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J^imftunft.

£ilt Kornau uon jEöilljelm Jtttftn.

(^ortfe^unft.)

II.

(Jd mar moljl begreiflid), baß ^an .£>arring,

als er am ottbent 2Rorgcn aufmachte, fid) erft

barauf befiuuen ntu&te, mo er benn in bei

SÖelt fei. (Jr lag in einem großen iPett in

einer flcincn, febr cinfad) audgeftattetett, aber

bödjft faubereu Shnmner, an beren niebrigem

genfiter mit adjt fdmtalcn ©ladfdjeiben ber

Stfinb fang, Sic ein leid)tcd ©dmuttgen

nnb (scdjtuirreu uon tönenben (Saiten

flang'd, nur einmal ftärfer anfd)tuelleub,

bann toieber tute and einer tueiten J^rnc.

ÜJiandjntal fdjoll ber ©djrei eine* uorüber:

fliegenben ©tranb= ober Safferuogeld ba=

ätoifdjcn; $an .'parring ntadjtc bic fingen

mteber ju unb blieb nod) eine Zeitlang

bordjenben £>l)rd liegen.

„Nil admirari," Ijattc er cinftntals in ber

}kinta ald einen altrömifdjcn Matid)lag nnb

Seidfjeiteiprud) erlernt.

£>ad befaß and) feine ?){irf)tigfeit unb obne

^tueifel für ihn befonberd. Ur mar in feinem

tfeben an fo uielen Guben ber (hbc unter fo

oerfd)iebenen Umftänben au* beut Sdjlaf in

bie £>öl)' gefommen, bofe e£ il)tt nid)t in Qtx*

ftautten fcfccu tonnte, einmal auf ber ^ttfel

Jlmrutu aufjutoadjen. darüber tounberte er

er fid) benn aud) nidjt, aber bod) über etwa*
s
?lnbcrcd, über fid) felbft. Daß in ibm gar fein

jWütfbeuteu an eine ÜHcrgangeuljeit, fein lSm=

ufinben berfclben mar, fonbem nidjtd als ein

rubtg:glctd)mütiged ©efüt)l ber Qtegeutuart,

feine* lebeubigeu üöortjanbeufeiuu, ba-> t)atte

bod) i*ertmtnberlid)cd. Unb btefl Wcfübl mar

cbenfo obne Xrübuug burd) Veib unb (&nU

täufd)uug, tüic ol)nc jebe (frregung bind) irgeub

einen ^ufunftountiiid). (Sd gltd) bem, tucld)ed

ben SReitföen gunfidjft auffüllt , mettn er

aud einem eifig erftarrenben Sinterfturtn in

ftillcu 2öinbfd)ufc geriet, ober nod) mebr beut

©ingetreteufeiu aud uerborrenbem ©outtem

branb in füllen Caubfdjattcn, baß in bem

jur üRaft .fringeftredten jebed meiterc 33cgef)ren

^erging, ald audruf)enb $u liegen unb bie

mobltl)uenbe Salbluft in langen ^ügett ein-

juntmen. Mm meiften äbnclte bie leiblidje

unb gemütlid)c (Smpftnbung ^att ftarringd

einem langfamen .fringetragenmerben uon

großen, ftd)crcn klügeln, ©r tonnte fid)

beutlid) uorftellen, baß er eine ber brattßcn

am fteufter uorbei$iel)enbcu Wöoen fei unb

bod) in ber Cuft über lauter fingen auf ber

(Srbc, bic ibn gor nid)td angingen, fortfdjmebc.

Gin foldjer ^uftnnb ließ bod) bie bebingungs=

lofe (^ültigfeit bed ,1f>orajifd)en nil admirari

on$mcifcln.

Qx ftanb auf, flcibcte fid) an unb molltc

bad fünfter öffnen. Uber ed ging nidjt, nur

eine ber müßigen Sdjeiben lief? fid) aufmadjen;

felbft burd) ben fcftcu ^crfd)luß Ijattc ber

©tnb einen Streifen Saab, fein mic Wcljl,

Ijcreingcbrüdt. Draußen lag |um Seil mit

£mibefraut, jutn Xcil uon einer furjen ©rad=

narbe beberftcr ^oben, auf beut tueißc unb

fdnoarje <£d)afc magere ftoft abrupften: uad)

Cftcn ftieß etmad mit bürftigem betreibe be=

ftanbened Nrferlaub txixan. ©crabc uorauc>

breitete, gegen £>ünenl)ügel geleljnt, itt einiger

Entfernung lang bingeftrerft fid) eine jiemlidje

y(it,5ol)l uon Käufern and, ein Dorf, mit einer

flcincn , turntlofcn , mie uom Stnb irgenb

toober getrageneu unb nur ^eitmeilig l)ier

itiebergelaffcnett 5tird)e; fie bxiiftete ftd) nid)t

l
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2 Deutfdje

al* etwa* Söefonbere*, erfdjien Eouin anbcr*

al* ein prunus inter pares $wifd)en ben

$ebäubeii. Da* £>au*, m oc,n \$an l^rctitg

fid) befnub, gehörte offenbar mit ju ber Dorfs

fcfjaft, bod) lag e*, einem Horpoften äfjulid), auf

58ürfjfcitfd)ut?iucitc uon tt»r nbgefprengt; l)iu

unb mieber, wo bic $3obcuanfd)wcllung ober

eine Saub flehen Seftcn Schüfe bot, grünte

ein uiebriger 33aum. Unter mcißliaVgraucm

£")immcl*bad) übevlagcfte ?llle* eine feiertägige

Stille; bic ^emobnev bc* (leinen Orte* gingen

wohl uenuutlid) bereite ihrer £nge*tt)ätigfeit

nad), ober ber 5ölirf nahm uidjt* baoou gc*

wnln\ £cbcu*uotburft mußte notürlid) überall

?lbmcbr nnb Arbeit heifdjen, bei* (#cfül)l

empfanb inbeß fie uidjt mit £cbcu*forgc oer^

idjmiftcrt. Siber biefe frf)ien eine mädjtige

iBefdjirmcrin, bie ©enügiamfeit, fd)t'Hjcttbe ."panb

über ber Seltabgcfd)icbcubcit ber ärmlichen

Läuferreihe 511 galten, Sa* barin lebte,

tnod)tc harten Stampf mit bem unfrudjtbaren

hobelt, mit Cuft nnb Gaffer 511 befteben

haben, bod) nidjt mit feiner eigenen ?Ul. Die

3Renfd)cu felbft ftrenten feine 3,mctVrt ^) t 00,1

.£)af$, Düiifcl, Sd)cclfnd)t nnb i*crläuiubitng

in ihren ^rieben hinein.

Drunten nur bem <<£)aufc belebte fid) jefct

ber "JMatj, ?lntje nnb 3J?antje, Motel unb £>aje

fameu pfannnen bort btnau*, bie beiben

elfteren Wäbdjen, bie anbeten Stuoben. Dod)

untcrfdjicben fie fid) ben ©cfid)tcrn nad) wenig,

mir bie SUcibung fenn^eidjncte iljrc ©efrf)ledtt&

augehörigfeit. Die 'üJcabcheu trugen Würfe

nun bnnfelgrüner ^arbc au* einem birfen,

,cigengcniarf)tcir, für Sommer; nnb Sinterjett

gteidjcn Stoff, bic «nahen nahmen fid) in

ihrem berben Sd)iffer= ober g-ifdjermämfcrn

fdjon uöüig al* fleine *?lbbilber ber (£rwad)fenen

au*. ?lllc liefen barfüßig nnb barhäuptig,

ber Sinb blic* ihnen ba* belle £>oor um bic

ttöpfe. Da* ältefte Wäbdjen modjtc wohl

ad)t ^aljre $äl)lcu, ^ibber Xanten mußte evft

gegen bic Witte feiner Dreißiger geheiratet

haben, nnb feine Jyrou hatte jju ber $tit mol)l

and) fdjon am (Snbe ber 3n)nn.$igcr geftonben.

5lbcr bann mar feit bem (hftling trenlid) mit

jebem ^aljr ein }{ad)folger biu
(
yigcfommeu,

bao iiingi'te lag nod) otermonatlid) im Tiegens

forb. Die ikuölferung auf ben frtcftfd)cu

^uieln nahm feit ^obi'buubertcu ftetig in

glcidjcm nieberfteigenben s
3)fofj ab, in ber

Dichtung.

.'petinat nnb in ber grembc ucrfdjlang ba*

Saffer 311 uicl uon tf)r. So mar* eine

"ißflidjt berer, bie fönber ernähren fonnten,

für ^cadjroud)* Sorge ju tragen, unb Ißibbcr

unb (Site Jamcn tarnen iljr nad).

3au Ainring fah ben St(einen ju; fie

fpiclteu. Dod) ging bie* anbei* uor fid), al*

bei Sinbcrn auf bem Jyeftlaube, ob^ne ©elärm

unb Umhertollen; ihre (9efid)ter zeigten 100hl

(
"yröhlid)fcit, aber mehr nod) einen ernfthaften

(Jtfcr. Sie betrieben ein gemeiufame* SSJerf,

angeufd)eiu(id) einen Dcidjbau gegen ein uou

ihrer ^orftellitug auf bem trorfenen örunb

gcbilbctc* SÄcer. iHntjc unb SWantje fudjtcn

fleine Steine ^ufatnmen, um ben uou Äatcl

unb .^ajc aufgehöhten unb forglid) abgeplatteten

Damm an ber uon ber ^lut gefährbeten

$)öfd)ung bannt ju befeftigen, mie c* bei

roirflidjen Deiri)cn mit großen iölörfcn gcfdjal).

Die (Jtubilbung ber Xlinber unb ihr Spielbetricb

mareu fd)ou auf ba^ ^ämlidje gerid)tct, mie

bie ftürfovge, Arbeit unb Uftühfal ber (AJrof}cn,

unb fie faßten ihr Xlnin uid)t minber wichtig

auf. Der ihnen oom J^euftcr an* ^ufd)auenbc

etnpfanb einen fouberbaren ©egenfafe smifdjeu

bem bebad)tfomeu ©ruft ihre* gegenwärtigen

(Schaben* unb bem freubigen Uugeftüm, mit

bem fie il)iu auf ben jRuf ihre* Katers

gefteru ?16enb entgcgcngcftürjt waren. Da*
mußte einen befonberen öruub gehabt höben,

fein 9lome ilmen uon flcin auf uertraut gc-

wefen fein, a(* gehöre er mit ju ihrem $»aufe

unb £cbcn. Unb wie ber, uon bem ihnen |*o

oft gefprodjeu worben, plö^lid) braußen gc^

ftanben, war ba* Einberfrohlorfcn unb Jtfett*

eifern gewaltfam in ihnen burd)gebrod)cn, bafj

jebe* ihn juerft an ber £aub faffen gewollt.

9iuu (amen nod) bie beiben Äleinften uon

beneit, bie fid) aufeigenen ^üßen bewegen fonnten,

bin.yt unb hinter ihnen breiu "Jübber Jainen.

Sie iutcrcffirteu fid) nod) nid)t für ba* bd
beutfame ^amoerf ber älteren ®efd)Wifter,

fonbern arbeiteten fid) laufenb unb auf ben

ftuiccu rutfdjenb hurtig ju ben nädjftcn Sd)afen

hin, um biefen nad) ben deinen ju greifen.

Dod) ftott beffeu griff ihr 33otcr ihnen an ben

Shageu, hob Suffe unb «Dcattje wie ein paar

junge .^uube auf unb fefetc fie und) linf* unb

rcd)t* rittling* auf einen weißen unb einen

fd)war,5cn Würfen. Da faßcit fie, feft mit ben

fleinen Ringern in bie Solle parfenb, be;
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trUtyclni 3«nfcn, tjeimfunft.

friebigt unb furd)tlu*. Selbft Ijinauijufommen

Rotten fie tiirfjt gefonnt, ober fk faf)en fidi

nad) feiner f)ültenben£)anb um; s
2lngft, bjnuntcr;

-uifcitten, fonnten fie offenbar nid)t.

£a* beeile £oge*lid)t liefe jefct bie Cgvfdjet:

iiung %Ubber Jörnen* flar in* 3luge fafien.

beluftigte mol)l ba* ©ebabreu ber beiben

Muirpfe, unb wer ibn genauer fanutc, utocfjtc

it>m amtierten, baß er in freubigfter Stimmung

fei, aber für Rubere tbat ber ftuSbrurf feine*

Q)c)ld)t« nidjt* bouon fuub, am wenigfteu

irgeub ein ladjeuber 3U9 uni & c,) SWunb. (£r

fal) gelaffen=crnftl)aft brein, b,od) unb breit:

wüd)ftg, in allem gatu, uou ber 2ht 33leif

Sönfeu*; man f|ätte ihn an jebem (Snbe ber

Söelt als bemfclben Stamm jjugcljörig erfannt.

•Seine ?lugcn waren tum ber Jyorbc eine*

bunfelblauen SWccrwaffer*, wenn e*, in winb-

(ofer Suuncnftille liegenb, tei* glimmernbe

Strahlen auöfctjtrft; unb cbenfu glid)en fic

jenem and) an flarer Durd)fid)ttgfeit, ben 3Mirf

bi* auf ben (Mrunb hinunter gelangen 511

laffen. (£r trug einen 3lnjug ciufodjfter 9lrt,

eine Sdptfcbefleibung gegen Söiutcrfälte unb

Wegenfturm, bie aud) im Summer bie näm--

lidje blieb, wie fie
1

* mit geringem Untcrfd)ieb

al* 2Ucrfeltrad)t wot)l uon jerjer auf beu §m
fein gewefeu. £a* fur$e jarfeuartige äöam*,

über beu Ruften uon einem Qhirt feftgefpannt,

beftanb au« bemfelbcn eigengewebteu groben

^oUen^cug, wie bie weiten, nur t)a(b über

bie fiuiee unu ö'iift reidjenben .ftofen, bie in

hoben , meid)lcbrigen Stulpenftiefeln uer:

fdjwanben. ?lnber*wo, and) unter glcidjer

breite, hätte bie berbe £rad)t in ber gleidjen

^abresjeit ftd) fd)Wer ertragen, bod) f)ier gab'*

feine .£>i£e of)nc füfjleuben 28iub; eine flad)c,

breit ben 9iatfen berfeube Sübwefterfappc lief?

ba* bellbraunc.frnaruur an bcnSdjläfen beraub

fommen. Sluf ben deinen ftanb unb ging

^ibber Samen etwa* breitfpurig, al* Giner,

ber uou frül) an gewülwt tuorbeu, ftd) auf

fchwnnfcnbem 93rett gegen 2i5tub-- unb bellen •

ftofj aufred)t ju balten. 3>a* ttjot er mit

leiblichen Straften, aber fein Slnblitf lief? mdjt

3wcifel, gerobe fo fidjer rul)e er aud) mit

feinem Denfen, Sollen unb Jljun auf fid)

felbft. 9)lau fah ihm eine ^erförperung

ntenfd)lidjcn, angeborenen Jyreil)cit*gcfüf)l* an,

ba* fetneu frembeu SBillcn über fid) rannte,

bud) aud) niemanbeu geringer adjtete, al* fid).

(£* gab auf beu friefifdjen ^nfeln mcl)r ober

minber begüterte, wie i*crbicuft ober GMürf*:

fall es aufgeteilt, aber feine l)ül)er unb

niebriger an Sfang Steljenbe ober fid)

©laubenbe, feine £>erreu unb feine Mnedjte.

9?un breljte er ba* (Vieftcfjt nad) beut

föammcrfenfter feine* ©oftc* unb fütjvte beim

(SJewalmuerbcn beffelben Ungewöhnliche* au*.

Denn er griff mit ber £anb nad) feiner Sappe.

Da* war fonft uid)t ber Söraud) bic*feit* be*

SEBattcnineereä, unb ttjat er e* bei feinem, e*

jeugte uur ungeheurem Diefpeft, ben er uur

$an Enning in fid) trug. Unb ebenfo, wie

ber ledere ju ihm bjnunterfam, baß ^ibber

ib,u in t)od)bcutfd)cr Sprad)c begrüftte unb

uur bann unb wann, wenn er fid) einmal

uergafe, ein paar plattbeutfdjc ^ortc unter;

laufen liefe, ©eftern t>lbeub battc er * fu gc=

tban unb fc^tc e* l>cut gleid)crwciic fort,

^u feinen klugen glomm etwa* tuie ba* ÜWeer=

leud)ten einer ^>erbftiiad)t, gab lautlu* fetner

innerlidjen 2^cglütt*uug bind) bie Slnmefen-

beit be* bei iljm 511111 53efud) (Singcfcbrtcu

^u*brurf, unb er fd)üttelte ibm aud) beut

morgen und) beqljaft wieber unb wieber bie

£)aub. ?lbev in ber t'lurebe war fein ©oft

für il)ii ber ,,'perr Ceutnant," wie uor ^wan^ig

^abren, bem er an Stang, Stellung, 5Bil^uiig

ober fouftwie uidjt gleid)fam. 3*ei anberen

ehemaligen Cffi^iereu be* Bataillon*, in bem

er beu firieg mitgemarijt, l)ättc er fid) wohl

gegenwärtig barüber weggefegt, bod) bei ^an

^)arring uid)t.

SÖa* bem al* (figcntlid)ftc* 311 (<>huube

log, war fd)ou am ^Ibcub au* feinen Sieben

jiun i<urfd)eiu geraten. 3lur furj, beim

Harting fam mit anbeten fragen ba,yuifd)en,

fudjtc abjulenfen unb meinte, bie (i)efd)iri)te

babe fid) im Wcbäd)tni* be* (Sr^äbler* uev=

gröftert, er madje an* einer Stftau* ein

Sfänguruf). xVtbeft ging e* bod) beutlid) an*

i.Mbber Xamen* Korten bcruur, obuc beu

iBeiftanb feine* bamaligeu Leutnant* itod)

einem (5Jefed)t fäfte er nid)t l)ier unb feine

^amilic fei nid|t in ber Stfelt uorbauben.

I)a* wußten (Site unb bie älteren Minber

aud) genau unb faljen x̂ an £>arring maud)tnal

an, baß e* iljm gerabc^u läd)erlid) würbe,

unb einmal Ijatte er aud) fo laut baju ladieu

muffen, baß ibm babei ^Jaffcvtropfeu au* ben

sJlugeuwinfeln gequollen waren, renn ^ibber
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4 Deutfcfye Dichtung.

Jamen ließ gemifj feinen >}meifel über feine

3nfriebenl)cit unb Danfborfeit, nod) am Ccben

fein, aber ber (efctc ®runb feine* Neipeft*

oor bem
,r
|)evrn Centnont* lag aud) nod)

nid)t barin, fonbem man fütjlte c* l)erau*,

ber rührte baljer, ba{j $an jparring ifjn,

al* er frfjmcr uemmnbet morben, ttidjt allein

üov'm ©erlaffcnmerbcn beroobrt, funbevn bic

Nadtf bavanf fjinbuvd) bis 511111 ÜJiorgctt al*

SÖärter bei ilnn gefeffen nnb ohne ein Vlugc

ju.uttbun für iljn geforgt hotte, mic meint für

ifju gar fein Untcrfdjieb .noifdjen einem Cffijicv

nnb einem gemeinen Solbnten oorfjanben gc=

mefen. Baratt erinnerte *ßibbcr Xanten fid)

mit fmnbcrt (Sinjelftciten, mie uon geftevn l)cr,

fo närrifdj bentlid) nnb mit einem fo tief au*

bem Slugcugrunbe aufftral)lcubcu 5Mirf. baß

3au Sparring fid) ba* Gaffer an bie Wimpern

horüber ladjen nutzte.

Unb (ad)en, menuglcid) in aubevev JÖeife,

mnfete er aud) je^t bvunten auf bem biirftigen

SÖeibegrnnb, mie er nari) bem Namen be*

bvüben Inugcftrcrften Dorfe* fragte nnb ex-

fuljr, hdfee „Nebel". Da* mar bie cin=

fadje, aber bvollige CÜfung ber uiiucvftänblid)en

93viefuad)frf)vift nnb ber glcidjlnntenben Sinti

morten, bie er geftevn anf feinen SUcgerfuubb

gnngen befummelt. So ging '* mandjmal im

geben; ein ougeftvebte* 3icl log bnrdjau*

uid)t uerfterft, fonbem gan$ offen nnb flar ba,

tnenn (finev nur ben iücgmetfcv bc* ridjtigeu

^Begreifen* in fid) trng. Dod) baran fefjltc

c* nid)t gar feiten, man l)iclt uon uombcreiu

etmo* für ridjtig, ma* ein ocvnünftige* Nad)*

benfen al* nnfinnig l)crau*ftcUett mußte, inadjtc

fid) fo fclbft einen Nebel um ben .Stopf unb

tappte brin bcrtim. Nid)t bloß um ben .Stopf,

aud) um ba* ^ing, ba* in ber ©ruft l)iu unb

bev flopfte, unb befonber* uerfiel bic* auf

foldje Xborljeit, wenn jemaub fid) in ber Sonne

Einlegte, um jii träumen. Dann tondite mau

mit übcrnebcltcu Singen auf, vor benen bann

olle* munberfdjün unb licblid),mic ein ^arabic*;

garten au*fal), fo baß ber $uß barauf julict,

um plötUid) im Sumpf 511 fteefen, unb bie

.franb, bic uad) einer Nofc griff, biclt eine

fünftlid) au* Scibcnpaptcr nad)gemari)tc Sd)au-

fenfterbluinc olme Duft in ben ftiugcrn. Slbcv

nun mar'* Ijeller borgen, in ben ^an .frnrving

mit coli mad)en Singen bincinfab, unb er fagte,

nad) beut Dorf binübernirfenb: „Sllfo Nebel

f)eißt ba*. Der Name ift gut, id) mill if)u

behalten."

%<ibber Tanten führte feinen ©aft jeOt

511111 ^rütifttttfcn in* £)au*, ba* bev IcWcrc

fid) r»orl)er nod) 311m erften ü)iale im Jage*;

lid)t bctradjtcte. (£* mar ein alte* umfängt

ttcfjcö ?yriefengel)öft, mie* über bem ^ugaug

eine au* ftarfen (Sifeujiffcru bergeftellte ^aljrc*:

$al)l uom CEnbe be* 17. ^atjrfjimbcrtö; Sdjcunc

unb Stall fd)lofieu fid) feft angebaut baran.

(Jine auffallenb niebrige Xbür, fo baß ein

großgemadjfcner 9)Joitu ben Stopf unter itjv

megbürfen mußte, ging nad) ber Norbfeite

fyinau*; oermunbert fragte föarriug, me*l)alb

fic uid)t l)öl)cr fei. ^ibber Tanten antmortete:

„&ae> i* nod) eine von ben alten, man fagt,

fie fei au* bev
x̂
eit uom Dänenfönig (jjötrtf.

Dem waren bic Jyvicfcu rond ju fteifnadig

unb fie mußten ibre £>au*tbüreu fo uiebrig

mad)en, um allemal ben &opf bilden ju lernen,

mcuit fic IjerauMamcn. Da* ging beim nidjt

anbei*, aber ba nad) ber anbeven (Seite

bvad)cu fie fid) eine l)ol)e „(rbbcvtljüV buvd)

bic Si^anb unb batten * nidjt nötig, fid) 31t

butfeu. So gebt * nod) bei ben Acuten um,

baf? co gemefeu, bie neuen $)äufev baben *

nid)t mebr."

Sic bogen uad) bev Cftfcite um, wo uutev

einem fteinernen Spi^gicbel bie l)ol)e £bür

in* ^uueve fül)itc; an beiben Seiten bcvfclbcu

mar in bic ätfaub ein eiferner „
sD?aueranfcr"

eingefügt, eine bev malten fviefifdjen „#nu*:

mavfcn", bic in fvüb,cvcv $t\t jebe* ^>au*

befaft; fte bilbctcn runenb,aftc 3Wcrfinalc,

bic bev söefi^ev jugleid) aud) al* Sd)riftjcid)en

unb .'panbficgel bcntt|jte. Die Slnfermarfc

au ber 2l)üv befunbetc, bafe bic 3iovfal)ven

^ibbev Xanten* Seefabvcv gemefen; bem <5iiu

gang gegenüber Ijob fid) eine lange, fvei--

ftcbenbe 5lügclftange in bie Cuft, an ber oben

eine unabläffig bemegte 2öinbfal)ne vunblicf.

Nun tvaten bie ©eiben auf ben „^ofal", bem

breiten glur mit ftetnattig bavtgeftampftem

^ctmibobeu; übev bev Ztynv jur 93}obnftubc

ftoub mit großen 33ud)ftaben ctemalt: „©lömctt

tut grämen". Da* mar ein bel)eväigcn*:

mevtev Spvud), beut ^an Raming cbcnfall*

ucrftäubnt*uoll ^unirftc. Der ©laubc au

allcrbanb Dinge, j. 33. an ÜJienfdjen, modjte

red)t gut fein, ober ob,ne Prüfung mar er

nid)t vatfam.
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MeS madjte einen mo^nlicf)=E»e(>äbigett QUu
brurf, baä ^nnerc bev ©tubc überragte inbeß

bod) nod). Der ©oft Ijattc es am Hbenb bei

ber (argen $eleud)tung uidjt \o wahrgenommen,

je\»t überfal) er bas ßtmuier beutlid). Der

>Haum mit niebriger Dedc befaß etwas oon

einer großen ©djiffsfajüte, bereit Sänbe
ringsum aus blanfglänzenbeu blauweißen

Xl)Oiifad)elu ober bunflem|)olzgetäfel beftanben.

(Sine (Seite warb ganz uon ber „iöettwanb",

ben gefdjloffencn ©d)iebetl)üreu eine* 'Jllfooens,

eingenommen; wo ftdj £>olz geigte, war es faft

überall mit mannigfad)er, uom Hilter etwas

abgeblaßter Malerei bebedt, £l)iere nnb

Zinnien, Dünenfetten unb ©eeftranb fal)eu

uon ben (Sefimfen unb 2l)ürfüUuitgen ber.

Dazmifdjen fanben fid) and) tjicv ©prtutje;

ber altfriefifd)e Stfabjfprud): ferner bobt als

©lau". (Gegenüber eine eigentümliche SBar:

nimg: „<£)iV bi oür bem ©leifer, be Seiter

beitjt bi nid*". $n einer SNifdje tiefte auö

|"tiibenl)ol)em
; mit ©cejungfern bemaltem Sraftem

gehäiifc eine alte botläubifdje 28anbuf)r; über

beut mächtigen Cfen betäub fid), als jeber

ftmrumer SBotjnftube oon SHtcrS her gebühren:

bes foauSratftüd ein großer, glityernber, uiel=

fad) gebnrfelter unb mit 2WctaUfnöpfen oer^

vierter SWcffingteller, anbere, Heinere, gleid)*

fall* aus s
JJ?effiug ober fpiegelnb blan(em

Stupfer (jingen an ben Seiten bnneben. (Sin

paar alte (£td)cnf)olj|d)rän(c waren prächtig

unb (iinftooll gefchntyt, ebenfo bie «Stüfjle au

ben 9tütf* unb Slrmlcbncn. ^temblänbifd)cn

(Jinbrurf aber machte überall fjängeitber unb

liegenber mannigfaltiger ©tubenzierat oon

rieftgen glaitjfarbigcn 9)fufd)eln unb SforaUen,

fliegcnbett Sifdjen, feltfatmfrembcn ausge*

ftopften, buutgcfieberten Sögeln, fonberbaren

SlÖaffen unb (Geraten oerfd)icbenfter 9lrt. Das
3immcr gltd) einem flehten iWufeum oon

9Wcrfmürbigteitcn aus allen Erbteilen, oon

*Jiorb unb ©üb.

Gritt großer Sifrf) mit einer birfen eidjenen

5Bol)lenplatte unb gewaltigen (olbennrtig ge^

bred)felten ©einen ftanb in ber ©tubeumitte, !

unb (Jifc Xanten trug jefct große blau-- I

geblümte l)ollänbifd)c Waffen 511m $rül)ftüd

barauf. ©ie unb il)r Wann tranfeit X\>cc,
j

bod) für ben Qaft hatte fie tfaffee gcfodjt;

©d)iuarzbrot unb Butter, baneben allertjanb <

felbftbereitctes S3odmert, hartMpröbe ffrmgel,

^feffernüffe, 3lü 'Cüacf lufcc« zum Zugreifen

oon bem mit grobem, bod) fdmeeroeiß-fouberem

üctnentud) übevfprciteten Sifd) ein. Unb ^an
^arriug ließ fid) nid)t bitten, zuzugreifen, er

blatte feit geftern junger, wie nur je ein

ins SBadjstum gcfdjoffener ©dmljungc ober er

fclbft im auftralifd)cu $ufd). Dos im alten

Sljecfeffel bind) glübcube .^üljfotjlcu fod)enb

erbaltcue SJoffcr finnmtc blauen Dampf aus,

unb aus einer Sorbwtege mad)te fid) bie nod)

bünne Stimme Harros, beS jüngfteu 3ltu

fömmlings im £)aufe, bemerflid). Ilm ilm $uv

iWulje z» bringen, zog bie ÜRutter an einem

©urtbanb, bas oon ihrem ©u) zuv 2Bi?ge

hinüberging unb biefe ins ©djaufelu ucrfcfcte,

aber er ließ fid) baburdj uidjt befriebigeu,

fonbern fdjrie weiter. ©0 nahm fie il)n mit

ben Sotten: „f)e l)ett of junger, beim bclpt

bat nid)," heraus, breite fid) ein toenig oon

$au Sparring ab zur ©eite, legte ben $opf

bcS kleinen an ihre ©ruft unb gab ihm zu

trinfen. ©ie b,atte nid)t erft überlegt, ob es

in ©egcnioart beS ©aftes fo fd)idlid) fei, tljat'S

als ettoas 9iatürlid)cs unb ©clbftoerftänbj

lidjes; uub otjne m^ftifdje 3«tf)at, bpdj in einer

fd)(id)ten dktur^obeit ftanb bas 33ilb bei

aWuttev mit i^rem Äinbe an ber Ärippe oon

93ett>lel)em oor bem 23lid bes ^ufdjauer*.

^ubeß nur für baS Sluge, baS Of)r warb nid)t

an d)rtftlid)c 9Kt)tbologie erinnert, ^an .^arriug

fragte, mann ber ©tord) ben XUcinften gebradjt

l)abe, unb Gife ermiberte — fie fprad) nur

frieftfd) unb plattbeutfd) — in ber letzteren

anunbart, ber ©tord) fommc nid)t nad) amruin,

uub tön tonne man besljalb nid)t um fiiubcr

bitten. 3luf ben Unfein müffe mau banad) z«

ber aWceresgöttin unb ©öttermutter 9iau

rufen, bie braußen in ber SNorbfee iool)nc,

bod) zuweilen mit ber glut an ben ©tranb

berauffteige. Dann müßten bie grauen ad)t^

geben.

JHan mar fünft eigentlich nicht milbtbätig,

fonbern graufam unb milb, beim fie fpaunte

*)lei$e aus, mit betten ftc bie armen ©d)iff=

brüdjigen einfing unb bülfloS in bie Siefe

^inunterzog. iHber einmal, als ib,r Biaxin

Ongir, ben man auf ben ftnfelu ben Wcer:

manit (Sffe ü)ie(fepeen fjicfe, weit fortgemefen,

mar fie in einer fd)ouerlid)en ©tuvmnad)t tu

ftinbsuötc gefommen unb ba Ijatte eine

©djiffersfrau oon ©ult it>v in ibrer S*erlaffen=
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6 Deutfdje Dichtung.

hett Sciftattb getriftet. Seitbeut betrug bic

fd)limme SRcm ftd) gegen oüe fronen freunb=

lief) uub brachte betten, bie fic bormu baten,

flciitc Sdjreibälfc au* ber See herauf.

Dorf) und) Sutrum fclbft, erjäbtte Gifc

Xanten, fontme fie nid)t, fonbertt habe in beut

Süfemafferteid) w ®ttu*fölf" eincStellocitretcrin

angcftcUt, weld)c bie ftinber barin ^üte, bic

fei aber jcbe*tnnl ergrimmt, wenn eine $rau

fid) bort eiltet uon beu nieten hentm=

fdjmimmenben fjevaueftfdje unb fd)lage ttjr

hinterbältifd) mit einer Senfe nad) beut Sein.

Die SÖunbe mUffe man bann in beu Sauf

nehmen, obgleid) fo ein Ding c* eigentlich

nid)t oerbiene, beim e* fei int Anfang fdjrerflid)

bttmtn. Da* rubre wahrfdjeinlid) batjer, weil

e* eben au* beut $uu*fölf, bent ©änfcpfubl,

fomme.

„9ttdj wofjr, £arrfc?" enbigte Gife, beut

mittlerweile eingefdjlafenen (Säugling att ihrer

Sruft 511 ber fiva^c euicn leichten 9iucf mit

bem Arm gebenb, „bumm fünb wi nod) woll,

awer* bod) all fo flof, bat toi flauen, wenn

wi noog l)ebbt". Sie harte ihre SRitteihutg

mit bem fricfifaVeritfthaftcn ©cfid)t*ou*brurf

oorgebrad)t, bem fid) nur bann unb mann ein

faum merfbarer 3Wunbwtnfeläug uon Sdjalf;

haftigfeit beigemifdjt, unb legte ba* beruhigte

Stinb in bic SiMege juriief. $au ."parring er;

funbigte fid) je§t nad) feine* SBirte* i.'eben*=

gang unb Setreiben, wouott er bi*ber nod)

wenig erfahren. Dod) mar* halb beridjtct;

^ibber Xanten hatte uon feinem Sater $)of

unb (Srutib an magerem itfetbelanb, iubcB

aud) ein paar fruchtbare 'üWnrfchfeitncti oft;

warte hinüber geerbt unb trieb barauf Sd)af*

uub 9?ittberiud)t. Aufoerbein nahm er aud)

an allem teil, womit bic Sttfclbewohttcr fünft

nod) fid) ihren Unterhalt erwerben, an ftifd)*

unb Auftertifang, Gicrfitdjcn, 2Mbgau*=, Gutem

unb Scebuttbejagb auf ben Sanbbänfcn be*

Sottenmcere*. 9iur jur (See, in bic ^rentbc

btuau* ging er nid)t mehr, toie er eö in ber

^ugenb lauge ^al)xe hinburd) gethan. Da-

mals war er auf bcutfdjcu uub ttiebcvlänbifd)cn

£iaubel*jd)iffen, aud) nod) ol* ^Jalfifd)fäitger,

in allen SWeeren ber Grbe gewefen, — ein

^alfjunfengänger", wie man bie jungen, im

3rül)ling au*fahrenben unb 51111t Sinter in

bie .'peimat jurüdTebrenbeu Surfdjeu 11 od)

au* alter ßeit nannte — hatte fid) ju feinem

oäterlidjen £>ab unb (änt eine nette Summe
jufannnengcfpart unb uon beu Gcfen unb

Guben ber 2»3elt bie bunten Paritäten, wcld)c

bic Stube uet^iertcu, mitgebracht. Sind) nad):

bem er Gtfe feunen gelernt, war er nod) ein

paarmal für lange 3CW" weggegangen, ob:

wohl ftc feine Srnut geworben, — „®löwcit

unb ^röwett" tbat gut — unb alo er fte in

ber SÜBeite nid)t uergeffen uub fie ebenfo, ge=

bulbig auf feine SSMebcrfttnft wartenb, an ihn

gcbad)t unb geglaubt, hatten fie ftd) gehcU

ratet. Solche* freiwiUige ftd) felbft Auferlegen

einer ^rüfung^ett gefdjah auf ben ^nfcln

ntd)t feiten, freilief) uidjt immer mit fo glücf;

lid)em Aufgang. G* fam aud) Wohl oor, bafi

eine Sraut umfonft auf bie .$jcimfebr iljre*

Sräuttgani* wartete, weil Watt il)tt trgettb=

wo in ihrem 9k|5 ju fid) heruntergeholt hotte;

wenn fie bann oon echter Art war, blieb ftc

beut Xoten ebeuio treu, wie bem Ceben=

bigen, jog, fobalb feine Hoffnung mcl)r oor;

hattbeu, baß er nod) äurücffomme, ein Xrauer;

fleib au unb fal) nad) feinem Wann mehr

au*. So faß feit $ebn fahren auf einer

gallig brühen ein lUJäbdjcn Siitna 5l*ebb c,, >

bie Arfft Soifen* Sraut getoefen, ber nad)

äöefttnbien gefegelt unb oon bent nie wieber

eine Mutibe gefoiumen war. Dod) mit (Site

.^>at)en uub s$ibber Samen hatten 2i3inb unb

üßaffer c* beffer im Sinn gehabt; feitbem fte

feine fixem geworben, war er ber Arglift

>Hane atte bem SÖegc gegangen, hier ntl)ig

oor Aufcr geblieben, uub alle* an ihm fprad),

baf? er feinen i'cbenefehlgriff gemadjt, fonberu

ftd) aue beut großem (^lücfeljafen jwifd)cn ben

oiclett bieten heran* eine i*oo£nuntmer ge^

jogeu hatte, bie er mit feiner anberu je 511

uertaufdjett gewünfd)t.

„3a, wcnn'e fo einfd)lägt, bann tft ee

I wol)l gut," niefte ^au .'parrtttg; „man ficht

bloß nid)t, wenn mau in beu buttflett Snd
hineingreift, uub ift teid|t 311 haftig babei.

Da hot'e beim befotibcre mit beut „^römeir

wae für fid).
sJia, miri) geht bae ja nid)t*

mehr an."

Gr erjähltc feiuerfeite ^<ibbcr Xanten

ebenfall* utaudjerlct oon beut i'cben, boe er

itt ber ftrcmpc geführt, unb fie wauberteu

:
banad) au* beut £>att* 511 einem (iJaug über

bic ^ttfel in'* ^reie. Der JiJeg führte fie

I £iinäd)ft burd) oa* laug hiugebehnte Dorf
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IDilljelm 3enfen, £)eimfunft. 7

Webel, baS oud) in ber 9inf)c bie gleidjc Stille

bewahrte, wie au* ber SBeite. Wäuner fal)

mein foft garnidjt, fie waren frei iljrem 93e*

triebe am ©tranbe, auf bein 9S?offcr ober ihren

Päubcreicn abroefeub; nur Äinbcr fpiclten ba

imb bort in äbnlid) rnhtg:ernftbafter SBcifc,

wie bie ^ibber Samens, uub bin uub roiebev

ging ein 2Wäbd)cn ober junge ftrau, nidjt eilig

uub nidjt langfam, fidjeven uttb bod) leichten

©drittes burdj bie £orfftraßc. Sic trugen

fämmt(id) bie nämlid)c 5öcrfcltagStrad)t bunflcr,

jumeift brauner iRöcfc, unter benen mehr in'*

Notb fallcnbe ©trumpfe ein toenig fjervor«

fab.cn ; beu Cbcrförpcr umfdjlpfe ein feftcS

lieber, eine „©pencerjarfe", heller an ftarbc,

grau ober bläulid), mit langen, uorwiegenb

grünen flnnetn. X>ie ehemalige alte National:

trodjt mar es nidjt mehr, aber bod) Jtod) ein

gemeinfam beibehaltene* Übcrbleibfel bauon,

ein flcibfamcr, befonberer ?(naug, ber für baS

^luge eine gewifjc Witte awifdjeu Graft unb

.fteiterfeit innehielt uub beu foft ausnahmslos

fdjlanfciubobcu (öcftaltcn wie für fie uorgefeben

ftanb. ülux ein eigentümlid)cS Sfopftud)

ftamnitc uod) uitüeränbert aus ^oraiüttertagcn

her, uon weifter £farbe, feitbem uor länger

als einem ^aljr^unbcrt ein mit Ceincwanb

belabenes ©chiff an ber Stüfte »mrum* gc--

ftranbet mar unb bie Bewohnerinnen ber

^ni'cl für mehrere (9efd)led)ter mit feiner ongc=

fd)Wemmten grodjt uerforgt hatte. T>aS Xud),

„.ftaabsfubj" benannt, marb in gorm eine*

abgeftumpften 3ucfcrhuteS um ben Sfopf ge=

tragen unb barüber ein amcitcS, buntfarbiges,

ba* uom elfteren nur bie unter bem ftinn

jufammcngetnüpfteu 3'Pfc ^ un0 cmc» fdjinus

badjartig bie ©tirn überfdjattenben SRaub gc;

wahren lieft. £nS bilbete für bie burdigängig

überrafd)cnb norbifaV&artc ^aut ber Trägerin

einen ©onucnfd)ut<., ben bcr 3lnblio! berfelben,

wenn baS (Snbe bcS ©ommerS, wie jefct,

heraufam, als eine notmenbige 3$ertetbigung

au erfeunen gab. $enn mo bie XücbcrbüUc

feine Decfung bot, jeigten bie Stangen unb

"Jiafe mannigfad) eine bunflc, bem 2luSfct)cn

einer SJiulattin gteid) gebräunte Färbung,

mäl)rcnb unmittelbar barüber bie gcfdjufcteu

(Stellen mit bem SBeiß einer iorglidjft für

ihren Üeint bcbadjten Stabtbamc wetteiferten.

3)od) bie foft allgemeine Reinheit ber fid) fchr

äbnclubeu, außerorbentlid) regelmäßigen ©e=

fid)tSaüge mad)tc fid) aud) tro^ ber uerbren:

nenben, mandjmal balbfomifdjen ©onnem
loirfung auf's cinnebmcnbftc geltenb. 9J?it

ben belleu ober bunflen, fapbir; ober mufdjeN

blauen Slugen, bem uom SMonbcu in'S Üid)ts

braune übcrgcbcubcu reidjen .ftaar mar es

ein fd)öneS aWcnfdjengefcbledjt, feiner Umgebung

angepaßt, es gehörte jur Eigenart feines

£)cimotbobenS. XJcutlid) erfannte mau in

ben jungen grauen unb Wäbdjen aud) (5ifc

Xanten mieber, loie fic in gleichem 3Uter ge=

mefen fein mußte, cfjc bcr jugenblidje 9iad):

mudjS iljrcs Kaufes ftdj fo bidjt um fte gc;

tjäuft Ijattc.

^od) für meiblid)eu iReia befaft ^an ^>a\Tiug

feine ?(ugen, ober mehr nod), er legte fogor

eine cntfdjiebenc Abneigung bagegen an beu

Xag. ber (Stabt batte fein 5Bcnel)meu

baoon nidjtS funbgegebcu, aber je^t tb,at cr'o.

Unb gcrabc menu fein Begleiter ibn auf ein

befouberS mofjlgebilbcteS äWäbdjengefidjt auf:

merffam madjte, feljrte er fofort mit einem

fliisbrutf be* SSibevrotUcnS ben 93lirf ab.

t>ür bie Xrad)t bejeugte er ein ^ntcreffe,

bod), mos bariu fterfte, l)iclt er ftd) unoer=

fennbar nad) bem ©prüdjmort ac^n ©djrttt

uom Ceibc.

X>tc beiben Söcitergebcnbeu famcu au ber

unfd)cinbaren Slrirdje mit bem neben tb,r ftel)cn=

ben niebrigen ®lorfenturm worüber, ©rab:

fteinc uub Streuae bilbeten einen ÄrciS brum--

ber. 3öie baS Ceben auf ber $nfel, fprad)

aud) ber lob uom Weer. häufig geigte fid)

auf ben älteren T>cnfmätcrn über bcr ^;nfd)rift

ein mit uollcu ©cgcln über'S SÖoffer l)\tu

aiebenbeS ©d)iff; mie baS flcine (Silaub mit

bcr grofecu Söelt braußen utandjmal aud) in

einem romaurifdjeu ^"faintnen^atig geftonben,

füubete berebt ein alter üeidjenftein aus bcr

Witte bcS uorigen ^al)r()unbertS. (£v fagte,

bof? Ulm ^enfcnS <Sobtt, $>arf Ulms, bei ben

©ci(Uj=^ttfcln uon afrifaniidjen (Seeräubern

überfaden, mit feinem ©djiff nad) Algier meg=

gefdjleppt unb bort als ©flaue uerfauft wor*

beu fei. Dod) nad)bem er öfter aus bcr ^>anb

eine* .jperrn in bie beS onbern übergegangen,

mar er in ben Xienft bcS 33ci)S Slfftn gelangt,

ber ibn bod)gefd)äfct uub nad) einer 9?eibc

uon ^aljrcn reid) beloljnt aus ber ©flauerci

cutlaffen, fo bafe ber lange Totgeglaubte

eines XagcS plöljlid) mieber als ein grofc
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uermöglicrjev 2Wonn auf feine $>eimatinfel
I
wenn idj'o bebenfe, fo Ijalb mit ©emalt ge=

jurücfgetefjrt mar. Sßibber Xamen jeigte baä fapert mar td) cigenttirf» wob,l aud) auf bem

(Grabmal als etwaä mit feinem Cebcn in $cr; troefnen £anb nnb ftanb nod) etroaö (äitgcr

binbung ftcfienbcä; feine ^rau (Sife ftamnttc im Dienft, meint e and) bei miv felber mar.

nun einer lorfjtcr .ftorf Ulm*' l)cr. $an sJfa, nun ift's ja vorbei unb bin id) bjer, mie

.<parring nirfte: „©eeräuber waren'* grab' ber ba es uor futubert ^nt)reii gewefen."

nid)t, bic mid) beim Äfragcn gefaxt, «ber
|

(ftortfehung folgt.)

»ßtnftfdittn.

l^as «int wirb öic Jugenb irif begreifen:

{Darum baa Riter weinl,

IDenn horb am firfi mit ihrem lehnen Streifen

Die fibenbfonne fcheiut.

Die Tugcnb glaubt: brr Born ilt unrrfrhöpflirf),

Run brm bre Cebena heitre CDclIc riffelt;

für jeben Xraum, brr ihr m «rabr gehl,

fjofff (ie Crfaty. . .

Das Ritrr wrifj: bif {Dell i(t arm uiib lerr,

<Ss ragt fidj bang: ßirr winkt mir aus brr fernr

«in lehje« OSIüdt. . . Rrfi. lohnt fid)'» omni ?u leiben':
1

Unb bem flermglfu fiukt baa mübe Raupt.

Jung an «Gefühlen, borfj an fjoffnung all,

Sc wanbl' idt burch bra Dafeius bunten Markt,

Unb Ith* hinauf . . . floth an brn fjänfergiebeln

Strahl! mir ber lekjf golbnf Rbeubflreif,

Unb feurhlel mir baa Rüge. . . .

3ieh' Deines HJeg's, Du blonbgelodiler fanl,

7m firm bie £ener, — unb btn /rühltngabimmel

«lilfainl bot engritt «olles in ber ßruft!

Schau' midi nitfil au unb forfchr nicht, weshalb

Die UDimper fidj tur bleidjen tDangr fenhf. . . .

Hein, Du bfgrriffl nicht, roonnelrunlmrr flnabe,

QDarum bas Aller weint . . .

flieh/ uor brr «orgo — flieh' am leirfilen Slabf

Tl,r Blüh orrflcint! ^
Orr Cintfnfifd?.

Üch ging fpa|ieren am CiboRraub

Unb flarrlr mißmutig hinein iu brn Sanb:

Sdiwarjr Cangbünbel lagen umher,

Die ausgeworfen baa flulrnbe flteer.

Nun hrrrrdjle ebbe. Rub bem lang, berfür

flrodi uiel wunberlidj Seegetier.

Dir flrabbeu mit homifrfirm Ungefmi*,

Sie krabbelten haßig mm ffleerr mrürk.

Das hal mirfi ittbelTfu gamichf geunmbert,

te mar fo, mie s «ortbe uor einem ?abrhunbert

Öefdjrieb in ber „7!alirnifaieit Reife."

es krabbelte heut nad) allem «cleife.

Stich brüthf es aber, meil RUeg bertfirifbru,

Unb mir, bem Spätling, ittditß übrig geblieben.

Da hiell im plö^lim im OSehru an,

Jttt ftattb in nueier Rügen 8anu:

Mil hlagenben ßlimen, luenfdilirh rdjier

ein liirtenpfd) faft auf ja mir.

€r lag im 5anb ju meinfit füljfn,

mir u>ar's, als malU" er midi flerbenb grüben.

W Ciitlfttfirdi, Du armer Cropf,

Jdj fühle mit Dir ein lief «rbarmen,

fjaft IrÖumrifdjf Rügen unb keinen Ropf,

flfinen minngen (eib mtl fehnenben Rrmen,

Unb weil Du geioffen fo meirfi unb rthumrf),

Stellten Dir lümifdt bie Rrabbrtt nadi:

^aft, um Dirfj einigermaßen }u fdiü^en,

Sidier oiel Jiute inüfTen oerfpri^eit!

Unb RUea umfonft unb Rite» oorbri,

ÖOir Tutb wohl <Ctulru<Collegeti, wir taifi!

So rpram iett unb malete fort burch ben Sanb

Rm inelbeftfirirbenen fiboflranb.

St. v. föuijsbrunn.5d)a«p.

IPie (J^ro^muttfr.

„^rofnnutter, warum ifl Dein Rnar fo rilberweiß?"

„mein IDiitler, flinb, bram an mit Rllera Sdjnee

unb eis.-'

„flürofuuuller, wovon warb To runitich brin <Srruhl?"

„Der Wram ifl'», liebes flinb, ber tiefe /urdien bridjl."

„IDaruiu niuTj! mit brm flopf Du nicken immerfu?"

,,«itt töinb uom fiimmrl wehl 6alb Ttngl er müfj

nrr Ruh "

„CDotwii finb fdtwarj geftiuinl bie lieben Rügen Dein?"

- „Diel Ihtmien tuib" ich eiuff geweint in bitt rer pein."

„{Darum gehft Du gebürkl, ftkaun ftela mr «rbe itteber?"

- „Td) fudjf mir ein ©rab für meine müben «lieber."

„ÜJasi iff«, bat wie ein flauen oon Deinen Cippen geht,

Selbft wenn Dein enkelkinb Dich küfTel?" „ÄintBebet."

Jlus bem ^raujöftfrfjen bes fouis Hatisboiuir

von albert ffffoff.

5prudigrötdjff.

¥1 , fdion als geifligen «ewinu

De» 6eflen t was Du gebradil hafl,

fiel nur ein flörnleiu irgenbwo hi»,

Hub keimt To, wie Du'a gebarijl hafl.

^ie habrni unb wiTen, was ba fromm!,

Unb wag nou ber 3ukunft iu oerlangen,

Unb wenn Rllea gain anbers kommt,

Dann ifl bie tt)elt jurürkgegangen.

<QHo »oqurJU.
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Paul Ejeyfe, jun^fit 3ufHne. 9

KDf Krajtc oorliförtltcn. £e» iBübticit ncßcniibcv Wanuftript.

Jungfer Sujlinr.

Sdiaufpiel in ricr 2lftcn ron fteul Jitqff.

.frifbrich II., flintia von prtufjm.

ArrttfaUnilnant oon 3 1 1 1 e tt.

fifulrimiü oon Staru>it}.

Sirunrat 8llina.fr.

Alan : • Tfiitf lodilrr.

Jufliitf, flauahältrrin bei «Uincjrr.

Diflritfj, Drraöfiifr 8urg.fr.

I>örtf, Ätagb bei (gUiiigfr.

«raf fuboirjski.

(S in Cor itrf.

(Ein Dragoner- Untr rof f iiif r.

ein Unlr roff ipirr oon ben ©arbf-ttrfnabifrfn.

ef in (Bffrril^r.

«ff

i

it c fflarhe If nbrrin.

Solöaten.

0>rt brr flnnbluug: im l., 2. unb 4. ftlil im flouff

«Uingrr'g, im :i. Ahl fngrr bri ßodjhirdj.

3ril: «tlobcr l7.Vi.

€rfier 2lft.

bet »<ub UOinflfT. Ibfirm rt^H. tinf» unb in bet Stute.

«diu ft*l» eU ifcnfler in ein« tiefen «Hebe, auf einem »nie.» ein

haooc ein tmm. bariibet ein Soaclboucr. Sinti

tebmatef, mit Räumt überzogene* 6of.i, babor rln

fcrflf Srtne.

>aRU« (auf frem ©tutjl am {Jenftcc, bem .-Mcbnuec jugefebrt, fh'bjig'

;;!: in einer grofjcn fco übe unb bunder Jrlcibung. Witten im

jimoKc). Hirtria) «auf einem fcoliftubM. im Btgfllt, ibre eu&outlie

ju fcfmribcn; Heine etu»nerciiere, brauner Htt|ug mit Bniebofen unb

iAiwnen einimpfen. *m HM> fi«i> <»rnet vom »nr« (trintt

«äffte. Witt grob« «tolle Heb: oor ibm. eine ^fdge mit ed)iiap«

t ii jt ( fr i ii .
- - J5OT*mi ti o ({•

)

3uftine. SBi« ift'*. ©ebatter? @eib 3br uidu bolb

fertig?

Sem §errn Sornet preffirt'4.

Xiciricti. Webulb! Wur nodi

3»ci toinj'ge »ugenblicfdieu, roertc 3ungfer

©toottTin. »in am «inn fdjon. fcu'r Gkficbt

3ft fd)»er, weefj (Sott!

Juftine. 3 nw* nidjt gar! Sie alte

Sicrfdjrumpelte iBifage!

(mm Comei) 9ta, mein Sohn,

ßafj bir'8 inbefe mau fdjinedeii Du mufjt rniffen.

3* bin all fiebjlg. 60 cor fftnfjig 3abrtn,

Sa bätt' fieb.'« ti) gelohnt, midi auSjufdjnelben,

Sod) bajuraalen nid)t in jdiumrj kopier,

Sa tjatt' id) rote «atfen. Ma, jc^t gebt'*

3n einem btn. ©d)5nljeit oergebt unb Sugeub

SBeftcbt, unb mein §err 3tui'«. ber (Ben'ral

$an« 3«>od)im bon 3it'«" — W *4 "4t (o.

©eoatter?

Tu- iridt 9?ur ein @pürd)en mebr nad) linf».

juftine. 3«. loa« id) fagen wollte: mein >hi v 3un(er,

©r mar brei 3abj alt, mie id) ju it)m fam,

3» ZXtnfj bei feiner gnäbigen Sfrau ÜRutter; •

3d) bin ja aud) 'ne $reufiin unb aus 9Buftrau.

(Manj Nein unb fpiQrig mar er bajumal,

Objwar 'ne muntre Sfrabbc. 31a, id) fclbft

»aum funfjebn mar id), aber forfd) unb feft,

Sdjon confirmiert unb hatte meinen bellen

Berftaub im Ropp, ben braudjt' id) mand)e«mal,

SJetm mir ber »nirp«, ber 3unfer — beim er mar

(Sin iiih'iia' Senge! — nidjt parieren roollt'.

od) aber marb Mim 3Reifter, na unb gab

3hm matt dien büd)t'gen Slape. Tr: Qm fflen'ral,

SBie bor jmei 3at)ren er mid) biet beftid)te —
3uuine, fagt' er, meifet bu roofjl — nnb lodjte

Xabei mie'u Stobolb — bab'« oon bir gelernt,

28ic man ltnuübe iöuben flopfen mufj.

8Se,m id) bem {Jeinb fo auf ben ftutCfl fi&e,

Sa mad)' \<fy'i grab mie bu, menn idi ai* 3ungc

$£ai auSgcfreffett bott' unb mitfebte fort,

Su aber faufteft mir wie'* SBettcr nad)

Unb friegt'ft mid) beim Sdilnfittdicn, ita uno bann —
©ott gnabe meinem armen Hinterteil!

Sa« fagf er lacbenb. aier id) — mir marb

Öauj fdimßl, }u benfen, baf) id) mal bic vanb

Grboben gegen foldjen grofjen .^errn

Unb bod)berüt)mten ftrieg&brfb.

«•rnet. ®«, 3br feib

@ar febr bei il)m in Wunften, ÜJiütterdjen.

(fr banb mir*« auf bie Seele, wie id) geftern

9Hi ben Sepefd)cn ber nad) SreSbcu mufete,

&ud) aufgufudien.

^Ilftinc (geriibrt mtl btm Stopf niifenbi.

3a, mein alter 3unrer!

I«r bat ba« w; ftet« auf bem red)ten vierf.

9lur Einmal bat tr'i bod) uid)t gut gcinad)t.

2
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10 Dcutf*c

2iftrieb. SBtefo, ©epattrin?

3nftine. 2Btc er mid) befuehtc

Tai leetc ü.'al — td) f»ätt* mir fo uiel (JrJjrt

}.Mdit träumen Iaffen, — llopft* tr mir bie Sacfcit

llnb machte Spafj mit mir uttb mit er megging,

Weife ©ott, ba hat er mir 'nen ffu& gegeben.

2od) hinterher, toa* meinft bu? Jpier im Jforb

Sei meinem Stricfjeug, in kopier gemicfelt

Dreißig 2ucateu fitib' ieb, uub id) beute,

l'üdj trifft ber Sdjlag. Mee, nee ba8 mar nidjt ftfcön!

2er ftufj allein, ber mar mir buubert wert,

2a8 Weib foimt' er fidj fpuren.

Horner. töu, er meinte,

3b; fodtet <5::d) bafür 'ne ©ütc tbun.

2er 4?err ©cn'ral bat eine offne $anb.

aufttiic. SHee, nee, td) brauch'« ja nidjt. Sin t)tcr

im $ou«
Sei bem fterrn 9*at all fcd)8utibjmanjig 3<>br,

2 a gebt mir gar nidjt* ab. 2Bic idj oon 2ßuftrau

hierher utrjoflcit bin, ba« ging curio«.

(Hu junger Kaufmann hier au6 2re8ben fprad)

lHal bei ben fielen» in Öefcbäften por.

2a fab, er mid) unb ()at midi heuern moUeu,

(Srft aber follt' mid) feine 3))ulter feb.u,

So tarn id) fjier uad) Sacbjcit.

<Zn «cm« ficbt auf.)

2ic ©cfdjirftte

oft g(eid) ju ©üb', mein Sohn, ©Ott fei'8 getlagt.

Denn faum mar id) jur Srautfcbau bergcreif't,

2a ftarb mein Sriiutigatn, ein feiner 2Henfdj,

'ue Seele uou 'nem 2Renfcbcn. 9to, ba blieb idi

Stt)i\ 3ahr* bei feiner SHutter. SU« id) bie

;}tt Job gepflegt, naf)in mid) ber 3iat in Xtenfr,

JBeil bie Jyrait 31ätin juft in Sitodjen fam
v
JJitt ihrem erften ftinb. 9Jlartauneten

oft erft bie Sedifi' nnb üefetc. M bie anbem
Sinb leiber balb geftorben. 2od) bic 3öngftc

$ab' id) mit (Rottes fcülfe gro&gejogen.

<ft<6> ouf.»

flu aber bab' id)'« fatt, ©eoatler 2ietvid).

3!»r {(bitigelt boeb fein Gnge(8bilb au« mir.

i ficht bot SijoiKitriB an, beu er ibr bjiucUbt.)

aöflö? Söie 'ne rid)t*ge .ftcje feh/ td) au*Y

2a lohnt'« ber 2Hüb/, fo lange ftiUjufujett.

9t a, iticintbalb bring*« bem $errn ©cn'ral, mein Sohn.

(*r tueifj ja bodj: gan; wie bem Deitfcl feine

(Mrofjmutter ficht 3nftine uod) nicht aue.

Uub mart, id) gib' bir nod) ton* nnbre« mit.

ia/!)l nf* HO* rcdjli ab.)

3mritc Srntf.

licirid). Ttt (>«tn«t.

Sictrid) ibic Silhuuetlf in (in kopier loirfctitbi.

?n fel»t, mein ©utefter, bie Scfteit fclbft,

2iub fic fo alt fdjon roie Wetbufalcm,

3Ran foll He nod) abrett uub uieblid) mndjeu.

9ta, übergebt'« bem Gerrit (Wcn'ral uub faßt ibm,

2n& mir"-; *nc ganj bifonbre (*brc mar,

(hu Sröbdieit meiner .srunft if)iu barjubriiigcn.

(«ontef. flenut 3b,r beu verrn Qkn'taVi

tirtrld). 9tur fo Pom £el>n.

2odj ob id) aud) ein aWaun be8 ^rieben* bin.

Dtdjtun^.

i'crtfjr' id) bodj bie rut)mbefräu)te @d)ar

2er Reiben, bie ber grofje ^rcufienföuig

3Jon Sieg ju Siegen füb.rt.

«•rnci. Da feib 3&r freilid,

(5iu meifeer 9labe l)ier in Sadtfen.

flelrid. 5«ilid),

Siein Öutefter, unb imb'S aud) bilfjen mflffeit.

Sdjon fett llrjeiten mar ein £ictcid) immer

3n 2re8ben v>ofeonbitor, müut 3l)r miffett.

9hm mollt' id) eigentlid) ein öünftler merben,

|

Tod) ging e nidjt an, mein oätcrltd) (Sefd)äft

TOufjt* td) betreiben, unb fo übt' id) mid)

3m 3eid)neu nur uub Soffein jum Sßläficr

So nebenher. SBte Äöuig ^riebrid) nun

So b.etbenmäfjig feinen Sauf begann,

.^icr aber roar'8 ein fünbtjoft Regiment

Uub fiotterleben — na 3br reifet — ®«f S"">bl

3ft meltbefannt — ba ftellt' id) einen Xcmpel

Tc8 5Hut)m8, gar jicrlid) au8 Zragaut geformt,

(Einmal an8 Senfter, auf bem Slltcir brinneu

'neu @eniu8, ber 'ne Zafel hielt, barauf

ts-tn 3 unb SR — Sriebricu« 9Jce. SHatürlid)

SBarb id) bei ^of mifjliebtg, unb ba8 Scbilb

xM(8 £ofiief'raut marb mir fofort eutjogeu.

S<t8 (ämmett'8 mid)? 3cQt bei ben fd)(cd)ten Reiten

Sotnmt (ein Sonbiior auf 'iten grünen 3«>eig.

2eun roer ifjt St neben, mo ba« Srot fdjon fnapp?

> 9hnt barf id) taglang Sdjattenriffe fcbiteibtn

I Unb Xempel fleiftern. 2odj mein höebfter SBunfdj

i -War', einmal und) bem Sieben (Suren fföuig

$u conterfepn. S8a* meint 3br. börff ieb hoffen?

9hir je^n 2Hinuteu brandjt' td) —

Dritte Srcitf.

9«ri(r. )ufli«e drin witfcr «in, mit tinem *o<ftt).

t>ier, mein Sobu!

Sting ba« bem $erm öen^ral. ©tnb feeb« Sßaar Soden,

Unb eine manne moüne Unterjacfe,

Son ffciit auf bat er nie fid) red)t gefebont,

i Unb ic^t int 5<lb, ba mir Ottober fdjretben,

!
5R?eiiu rood)en(aitg er in fein Sette fommt —
SBle foU er bic @efunbbeit tonferuieren?

«•niet. 3br feib fefjr gut 6r bantt e« (Sud) gemtfe

^uftinr. Sag ifjm, id) bätl' oon feinem Dielen (Melb

j

nen gmueu Raufen SBoDe ougefdjafft.

Die luürb* id) nad) uub nad) für i^n perftrideu.

j

Unb eine tylafdje alten «irfd)engeift -

I 3d) ?og ihn felber ab — (bat id) baju.

' 2er bält ibm ütib unb Seele marm.

tfornet. Oifl'i pünftlid)

^eforgen. 9?a abjeS! amt niiiitöiij*.)

3«f«ne. ©ott |ei mit bir,

'Wein Sobti. Uub balt! nimm nur ba« <Heftd)en bort

5ür bid) nod) mit. 8Mrft'$ aud) mobl braudjen fönnen.

<(t(di ibm t>it SlafdK Dorn IiH In bic Xafdit.i

Komet. Sou ^erjen 2auf! SBerb* Sure ©fite nie

Sergcffcn, Wöttercfien.

äuftittr. '8 mar gern gefebebn.

(ttotntt ab burdi bic SKiitM
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1

Diertf Srenr.

Utint. ?l<tr<«.

^UftiMC Cbm naAblicfciit».

6in fae« Süngelcben! «cb, @ott, wer lueijj,

Ob Ter'ä erlebt ba» ibm ein Schnurrbart wäcbft!

Ter graufam loilbc Krieg!

tirrrid). CH ja, Öcoattrin.

Tod) wär* fein Krieg, fönut'« aud) ni<bt gelben geben,

8Ble euer 3unfer unb ber grofje Sri|j.

Sät' id) nlcbt bei bem Sfaftbmerf attfgewacbfeii —
$crr (Sott Don ©trambad)! Ta« Perffudjle 3«iifl

$at mir ba* Blut »erfÜBt, nidjt» ift an mir

Son Stabl, als meine Sdjeere.

duftine. Sfla, bie fdjneibet

Sludj uinndjmal mörberlid).

ticirtd». 3ungfer ©epattriu,

Wit ?ermlffion, baooti »erficht 3f)r uid)t«.

ÜöaS fit 'nem SHcnfdjtn ftceTt, bringt bie an* L'idit.

Jnfttne. ©n fd)öne« 2id)t - loblfdntmr.}!

tirrrid). Senn jebermann

Trägt feinen inncrit Gtecfbrief im Wefidjt

3n (einer 9lafe.

duftilie. 28a» 3hr fdmaeft! SHcin 3unf<r

$at eine 9Jafe, mit JRefpctt jtt fagen,

SBte eine nufgeweidite iöadebeere,

Unb ift bod), ber er ift.

Tictrid). Tic Wafe muft

9ltd)t fdjöu fein, wenn fie mir, wa« man fo fagt,

ttbarofter hat. Ta 311m (^empcl ift

@raf Srfibf. Tie Söeifcer fiitb wie toll und) ihm;

Orin ftfcöner Wann unb eine feböne Siafe.

Tod) bat fie nud) 6f>aratterV JJidjl fiir'u t'fcimin

9*erfd)weiibcritafc, 2Bcid)!ina«ricd)orgau,

9lod> Trüffeln fdjnfiffeliib ober iHofenöl

Unb rümpft fid) efel, wenn fie ^ulüer ricdjt.

Ta febt mal Sure» König* 9laf (Sud) an.

Tie ftredt fid) feft unb ftarf unb gottc«fiirdilig

Söie'it RÖnigSfceptcr ober id)(<infe4 Sdjroert,

Tafj Oeber ficht, bie biegt oom 3iel nicht cb.

So wenig wie ber §errfdicr, ber fie trögt,

Unb auf bie 9tofe lann man fid) Pcrlaffcn!

duftine. »cb @ott,

'<? Iis ja mein König, bin audj ftolj auf ir)u.

Unb bod) mußt' er mit Krieg ba* arme <3ad)fcit,

Söa* meine {weite §eimat, überjiehn?

Ta« fanii id) ibm mein Lebtag nid)t Pcrjeihn

Tirtrid). 3br feib 'ue ^ierbe bc* ®cfd)lcd)t«, (ücuattriii,

Tod) in ber !}Jolitif, mit (Surcr güt'gen

(Erlaubnis, bnmm wie'n neugeborne« ttinb.

Tenn febt —

fünfte Srcite.

7frigr. 1l«rai( un» »aritnnr.

iKariailtte iftürjl ^ctrtn. |dllt Ixr «llfn um tan v-tU).

D flllütterdjtn 3uftine

dnfttne. Kinbdjen,

9Rarlomtefen - fcerr Vcutnant —
Wariuift. L'iebc 3migier,

Siiir fouiincu
(ficki auf Xirlrl«. »rrflnnuiii i.

duftine (bffl.tifi bic i'oflf). 9la, ©cuotter, luic gefügt —
Tie ^olitif - '« ift 'ne OertraeTte Sodjf,

Tic friegen mir fo balb nidjt ffeln, unb morgen

3ft audj ein Tag.

Tittri*. (fmpfcbT mid) aderfeit«.

(tili 04, im Hbfltbrn).

Ö»i! bm! SBa« ba paffiert ift, fieb,t man Ieidjtlim

Ten beiben L'cntdjeH an ber 9tafe an.

(ob Mir« bif mtte.)

Srdjdf Srcrtf.

Voriii <«(nr |>iftriai.

duftinr. 9)u aber fage, Kinbdjen —
Marianne. 2Rflrtcrdjeii,

Tu meifjf« ja — unb ba ift aud> Gr! D («Ott,

Wir ift ba» iperj fo »od, fo bang, fo felig!

Ifllril't n(b«n btr Elften auf «inen emlil, f.tM ibu Sxiiib )

j

^uftiiic. SPirb ber $>crr Seutnant mir loobl Mlct^

ftcfjnV

Warmit{. O liebe, teure alte Sreunbiii

duftine. SHee,

, TaB bin id) gar nidjt, ditre Jrennbin nicht;

I Tenn mie 3br 6ud) bei un« babt aufgefübrt -

Warianne. »d) 9Jiütterd)en, er fann ja iiirtit«> bafiir.

Taft ib.m mein .^erj gehört!

^nfrine. Kann uidit* bafürV

|
9la freilief), bafür fann er nidjt*. Hudj bn^

, 3ft feine Sünbe, fo ein jungeg Ting

I 9iad) feinem @ufto unb ©efd)inacf ju finben,

I 3u,,,fl I. menn'4 ©ainaritcrbietiftc tbnt

1 Sin bem bleffterleii Jyeinb Tod» foll ber OTcnidi

j

Hernunft aud) braudien, niebte in Stopf fid) fefcni,

3ßa« nie ju einem guten ttnbe fommt.

Sagt id)'« uid)t beut Gerrit Vciitnmil flipp unb dar

l'lic roßrbe mein .^err 9)at fein cinjig .Vtinb

•nem ^reufjen geben! #at mir ber .^crr i.'eutuaiii

' 9tid)t beilig angelobt, beu INutib ju IiaUen,

?U« Por ad)t Tagen er ba« S>nu« vetlictj,

;
Unb je$t —

i
«artoil?. O üMfitterajcu 3uftine

auftine. ^Ice,

;
i&x fdjmeidielt mir nicht« ab!

Marianne. .t>or' il)it nur au!

iHarttitj. 3«, liebe l'Iutter — beim »Mir uuri'*

ja ftet«

3iir mein geliebte« i'fäbdjcn, fo aud) bab' id)

(Sud) ftet* Perebrt, ttnd) bis julctjt gebordit

Unb biefe» #an8 oerlaffen, obn' ein Jßort

,

,'{u fpredjen, ba« jiüci ^»erjen ewig binbef.

?ld)t Tage mu§t' idj uoeb auf Crbrc warten.

Cb idj ju meinem Slcgimentc ftoften,

Cb t)Ur in Tre«ben bleiben follt'. Unb geftern

Kam ber iBefebJ, id) folle fort, unb geftern,

j

23ie id) Poll 8d)wermnt burd) beu ^roinger gebe,

iöcgegn' idj — irtoift.)

duftine midt Diu win flot>'>. Tamm alio fam ba« Minb
1 £o wirr unb witb nad) ^au* unb war tan Jöort

j

«u« ibr b,erau«jubriiigeu!

V2armit{. Sluf ber etrafjc

ftab' id) mir uictjt getraut, fie a.iiiireSi-n.

I mt fiummcm (itrui; niug id» oorbei To.i> fic —
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Witrfomic. 3<b meint', bot fctij im i'cib miifjt' mir

jerfpringen.

IMarmit}. Sie mar io totenbleid), fo fterbentrraurig,

Sic, bie fonft lauter fiuft nnb *>ebcn war —
Da in b«r 9iad)t, alt icfj ben Sdjlaf nidjt fanb.

Da ging mir'* auf: al» ßbreumann bift bn

Serpfficbtet, beine« heiliguen ©efübl«

Sein £>ehl gu baben, fomme, wai ba mag!

Uub wenn if»r Sinter unerbittlid) bleibt,

Sie wenigftent foD roiffen, bafj in 9iot

Uub Dob ihr !8ilb mir bor ber Seele fdjuebt,

Uub bafj mein lefcter Seufjer ihr gebärt,

Oft mir'* beftimmt, im flatnpf git fallen.

dufriitc. §m!
Da* Hingt redjt waefer unb erbcirmlid). Dod)

2Bie id) ihn fem«, wirb ba« ben fcerru 9tat

9lidjt anbern sinnet marben.

Sfariatinc m aiifgfuuimfltn). O 3uftine,

Du muit unt Ijclfcii. Vluf bid) bört er ja.

Sldi, 2Jiüttcrd)cit, wir fjoffen ja uid)t »icl.

Ä'ir wiffen, weil ber Strieg nod) bauert, fann

»ein Slücf unt blübu. Ddd> einft ivlrb triebe Werben,

35« bringt aud) Sncbfen feinen $errn jurütf

Unb ftillt ben §a& unb bei» bie alten SBuiiben.

Uub wenn mein SBilbelm beut ben Sater fragt

Ob er ifjm bann bic Doebtcr geben rooHe,

2L*a* glaubft bu, bnfj er il>m ermibern weröc.

Siebente- Stotc.

9»rtgf. «ff<H«rr Oft f<ftt>n mabrnib «Uri»»«'» »rt« bur* bit

tWir litt» tinacitdfn. ttin inji Mi* Dir).

tfUinitcr. Dafj er bic cinj'ge Icdjtcr nie uub nimmer
!

Dem Wann uermäblcn wirb, ber um fie warb

«I« Sattbctfciitb.

Wdridnitc. C Satcr!

3ufttric. Stille, ftinb!

(Miltner. Daß meine Xodjrcr (unter meinem SJnden

3um tfcinbc fid) Oerirrt — fdjwer trifft'« mein ^>erj.

Tod) angefebu bie Sdjwitdjc be« Öefdjledjii,

Rann id)'* oergeibn. Dafe aber Sie, £err t'eutuanl,

Der ©aftfreunbfdjaft in biefem £au» genoß —
Wartoitt. Erwägen Sie, $err 9iat —
ftlinacr iiitftifl). C id) erwäge,

Daß ber ©robrer feine Tladnt gebraust

Uub «eute madjt uad) SBiHlür uub (Bclüft.

Tod) bafj ber Sd)Wäd)re ( Vergewaltigte

3ur SBebr fid) fefct jum legten «temjug,

iüknn man bat befte SMeinob feinet Raufet

3llltaftet — ( Jit eilmmc Dfriagt ibm.)

dnftine. «Wein fcerr SHat -
(Hinge?. 3br fdjweigt, 3uftiue!

2Rit &udj hob' id) bernad) eiu Süort ju reben.

Warivits. Sie baben, mein J&err Sat, mit <8üte biet

OTldj aufgenommen —
«Dinger. 9rein, nur wiberwiaig!

Die Üagarctte waren Boll, mein £>au«

Son einquartieruugtlaften nidjt befreit.

IKarteift. 0, mein $<rr 9iaf, »erfleinern Sie nidjt

felbft,

SBat Sie an mir getban. Sie gaben mir

So mannet 3«i*fn flüüfl eblen Sinn«,

3a, aud) ber ftdbhmg. (Swig lebt in mir

Dat Tanfgefübl. Unb bat foQ aUct nun
3lid)ti 3bnen gelten nur bei t>abert loegen.

Her unfre Surften trennt?

«Uitiicr (miib«i. ^ert Sentnant,

Hit OTann uon ISbre glaubl' id» Sie gu fenneii,

Unb bodi - Gbrlofet muten Sie mir »u?
Uitt' id) nidjt Sdjaben an ber eignen ttbre,

©enn id), ein Siener meinet Sanbetberru,

Dem, ber bem ftcinbe meinet 0önigt bieut,

2>at leuerfte, bat mir ber Gimmel gab,

auflieferte mit freiem SBillcu? 9He

Serftcb' id) midj ju foleber Scbmad), fo wenig
Wein Prft gutwiOig in bie ^anb beb Säubert
3emalt bie feine legt.

WartoiH (aufbraufenb). Die ©anb bei Mäubert?
Slein flönig war' alt 9täuber in biet £onb
Gefallen, uid)t am 9(otmcbr, ba bie Ofeinbc

3bu ringt umfteOten, wie im fleffeltreiben

Den Sber, — uub jiierft btroorinbredjeu,

Die $ft"id)t ber Selbflerbaltung ibm gebot?
Der äfclt beranut ift feine gute Sacbe,

Seit bie geljeimeu ißläue jWifdjeu Sad)fen,

;)iu6(anb unb Cttcrrcid) aut üid)t gefommen.

^Siiiflcr. 3a, burd) SBerrat, errauften Dreubrudj feiler

Beamten! Scbr bei gelben wflrbig!

Warwlft. 9lot

iBriajt (Sifen unb aud) Sd)Iöffer im »rd)io.

Dod) bot mein flönig 3brem Surften nid)t

Irotjbem ein »finbnii an, unb erft, ba bitfer

e-ntwidjeu in fein polttifd) Rönigreid),

9la!)m Sriebrid) ba« oerwaif'te üanb in $fanb
mt aüer Sd)onung?

VOiiiflcr ibiitfti. ©ine Sdjonung, bie

Der eblen ffurfürftin ba« tterj gebrodjcn!

4Kitrnit(t. ©ar fie bie Seele uid)t be« Söiberftanbi?

Unb bodi — ift Sricbrid) il)r nidit ebrfurd)ttDoII

»egegnet? 3ft im gangen i'anb ein Dorf
Verbrannt, ein $au«, ein Sd)a$gewölü geplüubert worbeu?
O wenn be* ffriegev^ gurte bie ©emilter

Grbiljt unb bie ftebanfeulofeii aufreigt

3u bliubem $ob ein reifer, cbler öeift,

Siaic Sie, ©err 3iat

tfaiiiger. ©einig!

VHarwiH. 9Jein, mein $err 9)at,

9lod) fauu id) nidjt oerftummen. 38at begebe' id)

So Unerlwrtet? SBid id), ba ber Rrieg

9lodj wäbrf, in feine ungewiffen Sd)retfen

©in junget ffieib fortreißen? Da« fei fern!

9iur eine« einft'geit Ölüefet mid) oerfidjern,

9inr boffen bürfen, bafj et mir Dergönnt,

95eun bie eutjweiteu ©tüberframme fid)

iüerföbnt bie ^änbe reieben, Dor ben Sater

3u treten, bitteub: O »ertrau'u Sie mir

3br beftc* ®ut; id) will'* iu ®b"n ballen.

0 uebnieu Sie tnid) an alt 3breu Sogn

!

I»auft.)

IRariannr (mu<m,. Sater! O fei'n Sie gütig!
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tflltllfler (rntl4ifktn, Ixxli liidtf imIjt amtjD- Sparen Sie

(Sin jebe» weit're ©ort. Sit äiibern nid)t*

8tt meinem SMeu. SBoljl belfog' id) c«,

Xodj bäb're 3R8d)te ftemmeu ftd) bagegen,

Unb unerfdjülterlid) liebt mein &ntid)lu&.

WarültJ. So — leben Sie btnn wobt! (W<n»t n« aM

SKarianiie «mfftrtitnt». Safer!

»flina**. «Wein ffinb

SBeife, einen $erjtn«wuufd> ibr ju beringen,

SBIrb mir nidjt leiebt. Sie aber, mein §err Leutnant,

Da mir für immer fdjeiben, neunten Sie

3>ie Slnerfennung mit bjnweg, bab id)

5>ic ^flidjt bebaure, bie mid) 3bnen feinblid)

Senüberfteüt.

Warwilj. Xanr für bie« SBort! Unb nun —
Marianne (wum n* on «ruft)- ßebmobj! Unb

foüT e» beim auf ewig fein,

9tie wirb ein anbrer Wann —
tflt inner (mit Modiimtd). »ein freoel&aft

Voreilig biubenb SBort!

IHarmH}. üebmobt, mein Sieben!

Di« Wad)t, bie SBetlgefdjirfe lenrr, (U fann

Hud> ©erjen lenfen. <ctu( at.»

(3ortf«tnimi fetal )

Um Weilar im Walör.

Iföumm', ruh" mit mir, geliebte fftaib,

flu öieretn füllen, braunen BDcther!

fiuh' aus uadi jahrelangem Ceib!

Her Sdiwermut unb öcr Dämm'rung Schleier

Sentit ftch auf bitte flu! meint,

Die urie auf uns tu warfen frheint.

töic önrl bie beiben lannrn, fchaun

Ruth mir in frinoane fcirfen nieber,

Unb uns erfafjt ein iuu'ree ©rau'it,

Set)'» mir im Spicgclbilb uns roicöcr,

3u niele Stfiulb unb 5cclenpein!

floffff Da, je uneber froh ju fein?

Schon leimt bie Uncht fith um bau Canb,

Unb auch ber Älonb ifl aufgegangen,

Uorii immer halt' ich Deine ßanö

Unb flreidile Deine blafTen DDangeu,

Unb fhtb mir beim nicht beibe To,

Srhon glüdüith jetjt unb innig froh?

Irrmonn fingg.

(Ein <5t6ct.

eut morgens hab' tdj ein (Bebet Deruoitunen,

B)ie uoth hfin befTrrs mir ans ©hr gekommen,

€s fprarh's ein UJcib, ben 8uben an ber ßaub,

Die mühfam litti burrh3 Siariilgclümmel manb.

Der flnabe fah bie ODeihJtadjtaherrtidjheiteit

Unb lieff begehrlich feine 8Ud« »leiten,

Sie fpradi unb fdjautc freubiß auf bas ftinb:

„<ßieb, »Ott, nur Äraft, bafj ith midi türbtig fcfiiitö''"

«frifbrid» Äbltr.

Sommtr.

l|)ie Sonne ruht auf ßlumemoiefeii,

<Es fleht ber QOalb im Äitfagslraum,

Unb tiefer /rieben atmet letfe,

(Sin Sommermärrhen burd) ben flaum.

Die Well in ihrer ganzen Schöne

Seh' ich gleidi einer jungen 6raut,

Die feiig in bas treue fluge

Des molhenloreu Öimmels fdtnut.

/ronj HJolff.

iPie Spinnerin.

(^eftern falf ich, mir ich fdjou feil Jahren

Saff, unb mühte mich, ben flache ju fpiniten.

ßeule fpinu' ich. wie ith fpaun fdion geflern,

morgen werö' ich, adt, roie heute fpinnen.

In beut /lächle folt ein golbues ßälmrheit

Jief oerborgen fein, ein t)alm bte «ÖIüAes,

Unb mer hofft tridil, ben herausmrpinneu?

ßeute fpiim" ich, unb ith hoff auf morgen,

Immer morgen, immer, immer morgen,

ßoffe (tili bem töahttliun midi entgegen;

Doch bas golbne Haintchen miil nicht bommeu.

ftber aus ben nielen, uielcu grauen

BOcb idi ralUoa mir mein £eithentuth.

fi. |itger.

(Eisblumf.

^m /enfter glihert mit haller Pracht

Cisbiuiue in träumenber SDinfeniarrit.

<E» luifjt ber fftoub ihr fiugcfirht

Üfttt feinem lifternben Strahleulirht,

iDitt hofeu mit ihr, boch mte Tehr er fidi härmt,

Sein fiebesmerbett Tic nicht erwärmt.

Da nahl ber fttorgcu, ber flftonb erbleidil.

Dem märhligen Sonnengott er weicht,

U)ie Der am blauen ßimmel erglüqt,

Die froftige laufcnb färben fpriUjt,

Uor reinem leuchteubeu flammeufthein

3erflieöt )u Xhränen itir ßlumeufcin.

^Flotfitn.

ffl. 'jtonn.

Fie ftillen flochen wallen,

's ift mandie anjufelj'n,

Uta malte Tie ntdjl fallen

Jn füflen bleibt ff f^h'it.

Unb immer mufj idi beuheu:

So aus be» Dunhela Sdioö,

So muffen fiih auth Fenlien

Die Seelen in ihr £009;

Die armen, blumenreineit,

Sie muffen uieben»eh'n,

Die großen unb bie hleiuen —
Jm ftote tu ocrgeh'n.

^ermann fnngo.
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ftrifc Cienljarbt taut mit etmad fdjrucren

Sdjritten bie fdjmaleu, fnarrcnben £>ol$tvcppcn

ju feiner Söoljnung fjeraufgcpoltcrt. (fr rife

broben im SSorflur ein ©trcidjtjol,} an, um
ba& Sdjlüffellod) 311 fudjen, tonnte e* aber

tro^bem nid)t gletd) finben. Unb min Ijörtc

er einen teilen ©cfang DOtt brinnen nnb blieb

Ijordjenb uor ber Xtiür fteljen.

(f* mar eine meiblictje Stimme, bie fang,

eine Stimme, bie nid)t groß, aber meid) unb

tüft mar. (Öcbämpft crflang bie Seife eine*

Üicbeä, ba* beut eaufdjeubeu befauut uorfam.

Unb jefct tonnte er and) bie Sorte untcr-

fdjeibeu:

„3rr Ift bic SUaiibciidiaft,

Xmntclnbcr Slbnnitib tlofft.

Seift überall;

T '.t.iiuo ift bell mein Sinn,

Cicbc ift 'Jübrcriit.

2tf)irm mtr unb SUalt." —

(£3 tarn ihm mic eine mel)ntütigc (Srinnes

rung. £)a*" mareu Sorte, bie er gebidjtet,

unb eine Welobic, bie er gefunbeu. Sann
bod)? (fr mußte ei nidjt gleid). Unb c* mar

nud) eine Sanbluug mit ber Seife borge*

gangen. (E* fdnen ifynt, al* märe ein Siegen«

lieb barauS gemorben. Souberbar!

^ri^ l'icnfjarbt lehnte beu Mopf einen

Slugenblirf gegen bie $f)ür, al* ob er tym

ferner gemorben fei, unb fddoß bic 6tber.

£aun raffte er fid) mit einer uumilligeu 53c=

megung auf, atmete ein paarmal tief unb rifj

mm abcrmalä ein Streid)l)ol$ an, um bei

bem geuerfdjetn beffclbcn cnblid) ba* Sd)lüffeU

lodj 511 finben unb bie £l)ür 511 öffnen. ÖMeid)

baiiadd ftieft er bie gegenüberliegeubc Xliür

auf, bie nur angelehnt mar unb einen matten

Ctd)tfd)iinmer auf beu fdjmalcn.Storribor Iwan*;

marf. (fr Ijattc beu meidjeu, grauen ^iljlwt

bnbei in beu Warfen gcfdmbcn unb blonbc*,

mirrc* $)aar quoll unter bem »faubc bc*fclbcn

über bie feudjtc Stirn bin. Die hellblauen

klugen baruntcr Ijatteu ctma* Wlafiged unb

bie 3»gc &«i blaffen, cefigen, aber nidjt im«

fdjönen ®cfid)t* erfd)iencu oeridjmonnucn. (Sin

ungepflegter, Ijcllblouber Vollbart laudierte

barumtycr. T>ic ttlcibung bc* Wanne* mar

3mar fabeufdjeiuig, aber nidjt ucrmolnloft.

^11«* er eintrat, fal) er ein junge* Scib

neben einem .Stinbcrbctt fiten. 8U il>vcv einfcu

ftaub ein $>ol$tifd) mit einem Petroleum

lämpd)cu, beffen Ciriitidjein burd) eine au*

3^üd)ern unb Leitungen Ijcrgcridjtctc Sd)irnu

manb uon bem Jöctt abgemeljrt mürbe unb

nur gcrabc auf bie .fcanbarbeit fiel, an ber

bic ("yrau ftirftc. Sic fal) ucrljärmt unb häuf'

lid) au*. Weben ben Wiinbminfcln tjattc fid)

eine fd)arfe Spalte ausgeprägt unb bie großen

bunflen Singen blirften trübe; mau mertte

iljnen an, baf? fie fdjou uicl gemeint yatten

tut Cebcn. 25a* ftille feine ®efid)t war uod)

immer fdjöu ju nennen, unb bic uorucljmc

Sdjlanfhcit bei Sudjfc* mar aud) unter beut

ärmlidjcn ©emanbe beutlid) erfennbar.

Ter ütefang mar uerftummt, feit ba* erfte

©eräufd) bc* ^cimfclircuben im gimuter ge»

l)ört »oorben mar, unb nun, ba bic £l)ür fid)

tjinter bem (Singetreteucn gcfdjloffeu Ijattc,

\tai\b bie junge Jyrou auf, naljm bic i'ampc

unb trug fie, bem Wanne t>orlcud)tcnb, in

ba* Webengcmad) Ijiuüber. £ort ftaubcu

Leiber Letten unb uod) ctlid)cr, bürftiger

.*£)au*rat. jtbcic aud) bicr toat ei fauber unb

freuublid), mic orüben, mo ba* Sliub fdjlicf, auf

ba* ber Wann im ^orbeigebeu feinen SMitf
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geworfen hatte, unb alle* uerrict bos galten

einer forglidjcn, w>ciblid>cn .'panb. Die ftrau

hatte bic Pampe fjtev auf eine aItmobifd)c

iviilje gefrcllt, ba fein Jijrf) int Limmer ftd)

befanb, unb nun erft unb nadjbem fic bic

aIjüv jjuv Sicbcnftubc leite gcfdtloffcu hatte,

fagte fic in einem beinahe bemütigett Jon:

„(Muten Slbcttb, ,>i|j".

(fr b,atte ihr bis jefyt mir einen flüchtigen

Scitcnblicf gegönnt, fünft mar cv halb fdjeu,

halb teilnahmt hinter ihr breiu gefdjlichcu,

unb jefct luarf er .$>ut unb Hantel ab, unb

lieft ftd) fchwerfällig auf beu JHanb feines

$etteä nieber, bas unter ihm fradjtc. Dabei

nturntcltc er etwas jwtfd)?" ben 3nbncn' baS

wie „©utcu Slbcub" fliugen fonntc, unb nad)

einer Seile fticren Srüten* fragte er plöfclid)

auffahrenb: „Scsljalb bift Du uiieber nod)

wad), ÜWelauic? (S* mufe fpät fein."

Seine Stimme flang rauh unb heifer, er

fab fic auch nicht an bei feinen Sorten, fou=

bern bliche au ihr uorüber in* Tuntel. „3;d)

habe gantid)t auf bic ^cit geachtet," erwiberte

bic ftrau mit einer fanftcu, etwas mübeu

(Stimme. „Die Stunbcn finb fo hingegangen,

^dj mar nidjt fdjläfrtg."

grifc 2tenf>arbt brummte etwa* nun „bc=

rannten, frommen Cügen", bann fagte er:

„Dcrijunge hat natürlich wieber nidjt fdjlafcn

wollen unb ba hoft Du ihm Deine 9fad)trubc

geopfert. Du hoft beut ©igenfiun erft was
uorfingen muffen, ehe er geruhte, etn=

^ufdjlummcrn. Sir feunen ba*, unb id) habe

Dich ja aud) braufien gehört."

„ÜJicin, nein, örifc," enuiberte fte rnfdj,

aber ganj ruhig unb mit einem leifen .Hopf;

fdjütteln, „bcstjalb mar* wirflid) nidjt, —
bic*mal nicht, brutto fdjläft fd)im lange unb

mar heute fehr artig unb uerftänbig. ^d)

habe nur fo vov mid) hin gefungen, meil mir'*

gcrabe einfiel unb meil fid)'* leichter babei ar*

beiten lägt. Unb ben jungen ftört's nidjt."

Sie hatte beginnen moUcu, ftd) ju ents

flcibeu, luclt aber tote in einer ^Regung oon

Sdjam bamit innc, als fie far>, bafj er nicht

baran bad)tc, ba* glcidjc ju thun, fonbern

regungslos, in äufammettgefauerter Stellung

auf bem öettranb horfen blieb. ^\n bic cur;

ftaiibeue Stille hinein bröbuten plölUid) oon

braufjen bic Sdjlnge einer Turmuhr, welche

bic erfte Staube und) sJJ?ittcruad)t ucrlüitbigteu.
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gvife Cicnharbt madjtc eine auefenbe Sc;

meguug. „Da* ift 9llle* Cügcrei," fagte er

unb jum erfteu SWale merfte man feiner bavfd)

f'lingcnben Stimme ba* frühere Sailen nicht

mehr an, roic wenn bic 3U,,9 C nUmäblid)

mehr .ftcrrfdjnft über fid) gewonnen baue,

„bu bift blof? wad) geblieben, um ju ton?

troliereu, wann id) nad) £)aufe fommeu würbe.

Sir rennen ba*. Unb bann meinft bu aud),

c* foll mid) rühren, wenn td) bid) al* liebenbe

©attin meiner wartenb in tiefer Wacht uor=

ftnbe - am SBette beiue* Shnbes! So ahn;

lidje Sccncn fomnten in oerfd)iebcneu 9?üt)r;

fomöbien vor, glaub' td). Unb bann foll ber

befdjämte 9J?aun um 3kr$ctf)ung bitten, unb

es fommt 51t einem Skrfdbnungsauftritt mit

Jhvönen unb Umarmungen. Unb anberen

Jage* fängt Silks wieber oon ooru au."

(£r lachte bitter auf. Dann erhob er fid),

redte feine Sinuc unb rief mit mtlber Stimme:

,,3d) will bergleid)cn uid)t. $d) ma
fl

n'd)t/

bofe bu aufblcibft. Sic oft ijab' td) bir ba*

fchon gefagt! ^d) will'* nidjt!" Dann unter;

brad) er fid) in feinem Sutanfall wieber mit

einem fpötttfd)cn Cadjen. „^a \°> 000 &mo
Eönnt' id) aufwerten, nid)t wahr? 9hm gut,

gut, gehen wir alfo ju 33ctt!"

Melanie hotte auf ba* 9lltcö feine anberc

Antwort gehabt, als einen inüben, flcf)cnbcu

ißlia*, ben ftc ihm juwarf. 9Wan fal) beutlid)

genug, wie jebes feiner Sorte ihr in bic

Seele fdjuitt unb wie fic baruntcr jmfte unb

gitterte. Slbcr fein ©roll ober Sibcrftanb

machte ftd) bei ihr bemerfbar, fonbern nur

ein tiefer, [tili fid) ucrfdjltefjcnber Sdjmcr^

fprad) au* ihren Lienen. Sic fagte fein

Sort.

?lbcr gcrabe ba* fdjien ihn nur nod) mehr

311 erbittern, (fr hatte fid) ben ?)iorf twn ben

Sd)ultern gertffen, manbte ftd) nun jtt ihr

um unb fdjrie: „^d) wein gonj gut, baß Du
Dir nod) obenbrein cinbilbeft, mir ein uuge;

heitres Opfer ju bringen, ^d) fönntc fonft

am Gnbe aud) ben Seg nidjt ftnbcn, im

Dunfcln wa* untfto^en ober mir eine üculc

in ben Stopf rennen, ober ©ort weift wa*

fonft? 9cid)t? Du hältft mid) ja bod) immer

für betruttfen, wenn id) jurücffomme."

,,^d) halte Dich nicht für betrunfen, Jri^,"

|

toaubte fic fd)üd)tcrn ein, als er innehielt unb

fidj bic Hitöpfe feiner Scftc aufriß.
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lfi flcutfdic Did>luncj.

„dlidjt? Unb wenn idj's wäre, jcben Sag
wäre, würb' c* bod) wirflid) fein Sunber
iein. Unb oud) fein llnredit. Denn bei bem
Ccben muß man fid) ja eigentlid) betrinfen,

um es nur überhaupt ertrugen ju tonnen.

Sonft ginge man b'van jit ©runbe. ÜMüglid),

baß man aud) fo <m ©runbc gebt. Slbcr bann

ift'ö wenigsten* leidjter unb aud) aniüfnutcr.

Die 9iüd)ternbeit, weißt Du, bic 9Jüd)tcrnl)ctt

fönnt' einen toll madjen!"

(fr fdjlug mit ber Sauft auf bic platte

bc* 9iad)ttifd)e*, baß fic ju berften breite.

„Du woHteft ja ju Bett gebn," mahnte fic

leife.

„iflein," fdjvic er jorntg unb fing an, fo

wie er ba mar, im 3»mnier «»f nttb ab ju

geben, „nein, id) roiü reben, id) muß reben.

Gnblid) einmal will id) und) au*reben. Unb

fd)lafen? Sdjlafen fann id) ja bod) nid)t.

Deine uerbammte Sanftmütigfeit bringt mid)

aud) erft oollcnb* in SRagc. Sc*l)iilb fd)impfft

Du nid)t auf Deinen infamen, licberlid)cn

£runfenbolb unb 9lad)tfd)wärmcr oon (Sbcj

mann, ber feine f)übfd)c, junge $rau fo uofl;

ftnnbig ocrnndjläfftgt? Unb ©Ott mag Hüffen,

in meldjen ©äffen unb Käufern er fid) beruni;

treibt?"

„grifc!" rief ftc nngftuoll bajmifdjen.

„Wim? $>e?" madjte er fteben blcibeub,

„weißt Du'* etwa? Die 9Jfänner fmb ja

fdwu im allgemeinen utcl fd)led)tcr, al* ibr

Frauenzimmer eud) träumen laßt. Unb nun

gar fo einer, wie id)! (Siner, ber um jebcu

^Jrci* oergefjeu unb fid) betäuben will! Dcnfft

Du, ba wäre man nod) wäblcrifd)? Unb furj

unb gut: id) bin ein Cuntp, ucrftebjt Du?
Da* weife feiner beffer, al* id). Unb Du
follft e* aud) wiffen, unb follft mir nidjt breiu=

reben. Deine milbe, befdjönigenbc unb ucr:

jeibenbe Slrt unb Söcife, — bic bringt mid)

um, bic mad)t mid) erft ganj uerrütft."

„Du fagft ja, baß id) an bem allen Sd)tilb

bin," warf Melanie mit rubig-ergcbung^uollcm

Xon ein; „wenn id) alfo wiberfprcd)en

wollte" —
„Bift Du* etwa nidjt?" rief er, bic Sinuc

in bic ©eilen ftcinmcnb, mit einer Stimme,

bie üor gurgelnber 2öut fid) faft überfdjlug.

„©er benn? 28er benn? ftd), wirft Du
fogen. fta, natürlid), id). 2öc*()alb bin id)

bantal* auf ben gemeinen $)anbe( eingegangen?

SBcgen ber Besorgung. SBeäQalb fonft? 3htn,

unb ein Sriwft, ber gegen bare* ©clb feine

(£f)rc bingiebt, ber bat ja fein 9ied)t barauf,

baß c* tf)in anber* wirb in ber SBelt, al*

je^t mir. Der fjat feinen Col)n babin. Unb
wenn man eine Söcilc berrlid) unb in ftreuben

: gelebt Ijat, bann fommt ber (Jfcl, bann fommt

bic gemeine ÜWeuc, bic Sdjain, unb bann ift"*

. au*, gan$ au*. Dann giebt'* nur nod) ben
1 Branntwein, .fce, Melanie, uerftebft Du?
Den Branntwein! ftiumer tiefer gebt* bmab,

immer tiefer. Unb wenn man ftd) julefct

ganj ucrlorcn fyat, bie Jhigcl — bic üblidjc

Stugel uor ben Stopf. Borau*gefet}t, baß man
bic Straft ba^u und) l)at, bie iuoralifd)e Straft,

mein' id). Denn bie gcl)t fd)licftltd) ja aud)

ucrlorcn. Unb bann bleibt nidjt*, al* ber

£ob in ber ©offe." —
„ftri|j!" ^Bieber biefer geängftigte 9luffd)rei,

ber fid) iljrer ringeuben Bruft entpreßte.

(Sic battc bic beiben .fränbe gegen il)n auf:

geboben, aber er bcadjtetc e* nid)t. „Da*
Delirium," fogte er unb griff fid) in bie jer;

wüßten .'paare. „Da* ift ber ganje SHcft."

(Jr ftöb,ntc b,eftig unb warf ftd) auf einen

SRobrfeifcl, bic beiben .t)änbc twr'* ©efidjt

berfenb. „O ja, ja," fing er bann wieber an,

wäbrenb fein ganzer .Hürper jurftc unb gitterte,

„man fann ja weiterleben unter biefen ÜWcn;

fdjen, bic im ©runbc alle jufammen aud)

nid)t beffer, fonbern Cumpe unb Sdjuftc finb,

einer wie ber anbere, — warum nid)t? Die

belügen, betrügen unb bcftcl)len fid) gegen:

feitig, baß eine ^-reubc ift,
(̂
imtfd)auen.

Unb fdjlagen ftd) bann nod) an bie ©ruft,

uerbrcl)cn bic klugen unb banfen ©Ott im

Gimmel, bafe fic feine Zöllner unb Sünbcr

finb. Slber bic I^beale, Melanie, bic ^bcalc!

^Jo bleiben bic bei bem allen? Staun ber

Sflcufd) beim obne 3&calc leben? l)abe

fte uertruttfen, meine ^beale. Unb nun muß
ba* anbere alle* aud) uertrunfen werben,

— ba* gan^c Ccben — bciffal)! baS ganie

«eben!"

l£r l)atte ladjen wollen, brod) aber nun

plö^lid) ftott beffen in ein frampfljafte* Sßeincn

au*, ba* alle feine ©lieber burd)fd)üttcrtc

unb ibn bin unb ber warf. (£r frijtudjjte berj»

bredjenb. Da ftanb iDiclanie leife auf, ging

mit ein paar leidjten, fdjwcbcnbcn Sd)ritten

^u itjm l)iu unb ließ ftd) uor tbm auf bie
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Konraö Cclmann, Patcrrcdjte. 1?

Muiee uiebcr, um im nädjften ^lugeublirf öte

feinigeit 311 umfd)lingcn. „ftrüj", fagte fic mit

ibrcr weidjeu, müben, traurigen ©timme,

„fpridj Didj weiter au*! (Jrleidjtere Did) cnb*

lid) einmal! Du bift fe§t gerabe aufgelegt

baju. Unb c* totvb Dir gut n)un. SSJtv fittb

lange genug bumpf unb ftumpf nebeneinanber

Ijcrgegangen. Du l>nft oll* Deinen ©roll unb

©ram 311 lange in Dir verfdjloffen. SRun

muß er fidj enblid) fiuft madjen."

^rifo 8ienf)arbt Ijatte ba* ©cfidjt immer

nodj hinter feinen £)änbeu verborgen, aber

ba* 3urfen feine* Sförper* würbe allmäfjlid)

feiteuer unb gclinber. Gr mehrte bic Änicnbe

nidjt von fid) ab, aber er beugte fid) aud)

nidjt ju iljr uieber, er flimmerte fid) garnidjt

um fic. 9'lur i^rc Sitartc modjten Eingang

bei ilnn gefuubcn hoben. Denn er fing

jroifdjcn ben Ringern (jinburdj, bie drlleubogen

auf bie Äuiecn geftüfct, mit murmclnbcr Stimme

311 rebeu an. „töenn ein 2Jiann feine ©elbfts

ad)tung verloren fjat, bann fann er auf ber

SBelt nidjt* mehr fdjaffen unb leiften. Dann

ift alle* au*. Sßic fann man glauben, etwa*

Wertvolle* fertig ju bringen ohne ©clbft;

beiuußtfein? Unb ba* ift für uufereilten

fpurlos vorübergegangen. Du lieber Gimmel!

mc follt' c* aud) anbei*? SQJcifet Du, wo*

ba* (Sdjlimmftc ift im ganzen Cebeu, Melanie,

ba* ftürdjtcrlidjftcV ©idj felbft ueradjtcn

muffen. $d) — id) ucrad)te midj."

Die 5rau J" feinen $üßcu rang, ohne

bau er c* gewähr mürbe, in ftummer dual.

„ftriVs" fliiftcitc ftc enblid) mit großer *?lu=

ftreugung, „glaubft Du nidjt, baß es nod)

einmal anbei* unb beffer loerben tonnte?"

(Sx fdjütteltc ben ftopf. SiMe gebrodjen

lehnte er ba im ©tuljl, ber SJutanfaU, ber

il)n uorber ergriffen, mar völlig gewidjen unb

Ijatte einer matten, troftlofen Öerjagtbcit

^Ma\j gemad)t. „Wein, nein," murmelte er,

„c* wirb nidjt* mehr beffer. SBie follt' e*

beim aud)? SSenu id) Did) aufebe, weiß id),

»oie id) Did) gemonnen babe, unb bann fteigt

mir'* auf — Du glaubft nid)t, mic bitter unb

mie milb unb mie joruig. Dann fd)lag' id)

mir mit ben Rauften vor bie ©tirn unb

möd)te fic mir jerfdjmettcru. Dafj id) b a *

einmal getrau habe! Unb bann ba* Sttnb —
vor allem ba* Sfinb! Da* Du fo abgöttifdj

liebft unb für ba* Du Did) aufopfern mödjteft,

ivenn Du nur irgenb fönnteft! SKit meldjen

Slugen foll id) ba* benn anfielt? $ft ba*

nidjt ba* lebenbige ^eugnt* meiner ©djmadj

unb meiner ©elbfterniebrigung? Unb ba fottf

id) vergeffen fönnen? Unb ba follt' id) jemat*

anber* unb beffer werben fönnen? O ©ort,

nein, e* fann ja nid)t! 9lur braufeen lernt

fid)'* vergeffen, — nur beim ©lafc lernt fidj's.

(J* ift alle* umfonft gewefen, wa* id) weiter

verfud)t fjabe, — alle*."

SBicber ftöljnte er bumpf in feine £)änbe

hinein, unb nun hatte bie Änienbe feine

SStarte ber (Srmiberung mehr für ib>. Sil*

er bann bic £>änbe langfam von feinem ©e=

fidjt ablöfte, fab, er in tljr tobc*traurige*,

tobeäftarre* Slntlifc. <£r füllte etwa* mie

üHitlcib mit ifjr, er wollte ein paar Starte

be* 2rofte* fagen, woffte etwas von bem

jurüdne^men, wa* er gefprodjen ^atte, aber

er brachte e* nidjt über bie Sippen. Diefer

^rau gegenüber ju lügen war unmöglid), unb

er Ijatte e* niemal* gefonnt. SÖoju aud)?

©ic l)ätte ja bod) alle* erraten. Unb e*

war nun eben, wie e* war. 2Ran mu^te

ba* bißchen jämmerlidje Ceben 311 (£nbe

fdjleppen, fo gut e* geljen wollte.

Dcnnod) war etwa* unftdjere* in feinen

Slugen, bie an ÜWelanie vorüber ins Ceere

gingen, unb feine Haltung war nod) gebrüdter,

als vorder, wie er nun aufftanb unb auf

fein ©ett juwanftc. 9lud) fie blatte fid) er-

boben, wortlo*, ob,nc i^u anjufe^en. $öar er

311 weit gegangen? Slber er ^attc ib,r im

©nmbc baS alle* ja fd)on (mnbert mal ge=

fagt. ^icQeidjt nidjt mit biefeu Starten,

nidjt in biefer flaren ^nappbeit, aber bod)

bem ©iunc nadj. Unb fogar Ijärter, grau^

famer, roljer, mitten in einem feiner 2ßut=

anfalle, bie fjäufig waren, wenn er viel ge=

tiunfen b.atte. (£r blatte fie womöglidj bann

fdjon einmal eine „Dirne," ibr ftinb einen

w 99aftarb" genannt, ©r wußte e* nidjt mef)r,

aber e* war ibm gar nidjt unmaljrfdjeinlid),

gar nid)t. Unb bod) battc fic bann niemal*

fo auögefcljcn, wie eben je^t. (f* war fcltfnm,

e* madjte ib,n unruhig.

©ein SHanfd) war je^t völlig verflogen,

ein bobrenbe* ©efübl bc* Unredjt*, ba* er

mit feinen Sorten begangen, war in ifjm.

(&v fd)ämte fidj, er mod)tc fie gar nidjt aus

blirfeu. öeru hätte er ibr etwa* befäuftigeiu

8
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18 Pcutfchc Dichtung.

bcd gefagt, etmad, bad fte Ijätte beu bitteren

Stadjcl in feiner Webe lieber uergeffen laffen,

aber er fanb nidjtd, cd fain ilnn gor nidjtd

geeignetem in ben (Sinn. Unb meil and) fie

fdjmicg, mud)d ber %xo§ mieber in ilnn.

Sarum fagte fic nid)td? 9ln iljr märe ed

bod) mabrlid) gemefen, ein Sort ber Skr;

föfjuung 311 fpredjen. Unb wenn ed felbft

eiued ber Sittflage unb ber ©egettmeljr ge=

mefen märe! Slbcr bied Sdjmeigen, tu bciu

fo uiel iBeradjtung lag, reifte il)it. ©d mar

gut, cd modjte benn alfo babei bleiben.

(£r (jatte feinen ©runb, fid) 511 bentütigen

ober 311 eiitfdjulbigeu. Überbicd roar'd moljl

enblid) 3^it, fdjlafcn 311 gefyen, er mar mübe,

fcl>v mübe.

Unter foldjen ©ebanfen fyatte er ftdj mc*

djouifd) uoüenbd entfleibet unb marf fid) mm
in bie Siffcn nieber, rafd) bad ©efidjt jttr

Sonb fcfyrcnb. Gr wollte 9J?clanie'd klugen

nicfjt begegnen, er [jatte feine Cuft, ftunune

93ormürfc, ober gar Sljräncn in ilmen 511

feljcn. Soju bad? $>ad b,alf ttjncn aud) nid)t

meitcr, bad uid)t unb uid)td überbauet.

£>cnuod) mottete er in ^er^flopfenber Spam
nung barauf, baß fte an fein Söett fotmuen,

neben feinem 35ctt nieberfnieen unb 31t ibm

fpved)cn foütc, — loa*, galt ifjm gleid), nur

überhaupt etmad, bad bied unfeligc Sdjmeigen

burdjbrad). ©r t)ord)tc auf itjren Sdjritt,

auf jebed leifefte ©eräufd), bad fid) im

3iumier börbar mad)tc. Slam fic mirflid)

iiid)t? ÜDlandjmal glaubte er iljrcn 9Item $u

fpüren, ber über fein ©eftdjt l)iitmet)tc unb

feine $)aare bemegte. &bcr cd mar Jäufdjung.

Gr borte bie Slugen feft gefdjloffen ge=

galten. 2lld er fie enblid) öffnete, fal) er,

boö cd bunfel mar im ©emad). Sic battc

bad Oidjt alfo gelöfdjt, mar jit93ctt gegangen

unb fd)licf roat)rfd)cinlid) fdjon, mabrenb er

immer nod) bad)te, fie mürbe fommen, ib.ni

ein freunblidjcd Sort ju fagen, tyn 31t bitten,

feine eigenen Sorte jurürfäime^men ! Sieber

malltc cd jornig in itjm auf. 9tid)t einmal „Wüte

i»iad)t" t>otte fie ibm gefagt. Cber battc cr'd

nur überl)ört? 3iun, gleidnücl. ©r fountc

alfo nun fdjlafeu, unb er mollte ed.

Srojj biefed ©ntfdjiufjed richtete er fid)

freiltd) nod) ein paarmal in bic .fröl)e, um ind

Tuntel biucinjulaufdKti, ob Melanie fid) nid)t

bod) uielleidjt eine* anbercu befinur, aber er

uernot)m uidjtd, nidjt einmal ifne SUcmpgc
ober ein uuterbrürfted Seinen, mie cr'd mobl

iuand)tual früher uon bort gel)ört l)atte. Sic

fdjlief alfo motfl mirflid) unb in ber leifen,

geräufd)lofcu 3trt, bie il)r eigen mar. ffuu

freilid), fie mar ja lange genug mad) geblieben,

jic l)attc cd fdjon uerbient, jefct 311 fd)lafcn!

©ine milbcrcStinuuung griff in ifjui%Ma\?. ^l)iu

murbc rul)iger unb fviebticfjev 5U ©iuue. (Jr

mollte aud) uid)t mcl)r benfcit. Unb allmäl)(id)

entfd)licf er.

SWelanie aber fdjlummcrte nid)t. Sic faß

Ijalb aufgcrid)tct in ibrem 33ett unb ftarrtc

regungdlod ind 5>unfel, bic beiben .*pöubc über

bem Hilfen jufammcngefaltet, mic menn fic

geroaltfam allcd ^urürfbrängen moüte, mad
barinnen müb,ltc unb gäl)ite. Sie überbaute,

mad er ju il)r gefagt botte. Söort für SEöoit

nueberfjolte fic cd fid). Unb bann nirftc fte

uor fid) l)itt, mic menn fic fid) fclbcr beftätigen

mollte, bafj cd nad) bem allen nur einen Scg
für fic geben föuue. Unb in rafd) mcdjfclnbcn

Silbern jog nod) einmal bad Scrgangeuc uor

ibr uorüber, fd)cmcugleid), unb bod) bättc fic

glauben mögen, fie brattdje nur bic ^anb aud:

juftrerfen, fo fönne fie cd ergreifen, mie etmad

Äöruerbafted

Felonie uon Serben mar einem alten,

uerarntten ©efd)led)t ctitftatnmt. ^l)i* Kater

mar Offizier gemefen unb battc fid) an bem

2agc crfd)offcn, mo ber feit langem gegen itjn

fdjmebenbc Kcrbad)t, bafe er fid) burd) un=

rcdjtmä&iged Spiel bie Wittel 51t feineu top

fpieligcn Öiebl)abereien Derfd)affc, jur ©emi^
Ijcit gemorben, burd) untrüglidjc Söcmcidftürfe

beftätigt morben mar. 35ic Butter, bie mit

il)rcn ämei ^ittbern nid)t nur ob,ne bie 3Jfög;

lid)feit einer ftaubcdgcmäBen (Jytftenj, fonberu

fogar ald eine (Jntel)rtc unb Kcrfel)intc ^urüd:

geblieben mar, Ijatte beu jäljeu 3>Mmnmcnbrud)

iljred furjen ©lürfd nid)t lange überlebt. Sic

mar in eine flcine Stabt übergefiebelt, mo
feiner fic fanutc, mo bad l»cbcu billig mar,

mo fte uon ben Unterftü|wtigeu, bie il)r uon

Seiten einiger Ü>ermanbten ^nfloffeti, fomic

uon ben (frtvägiiiffen funftuollcr .'paubavbeiten,

bie fic 511 fertigen uerftattb, ihr unb iljrcr

Minbcr 5>afcin fümmcrlid) friftetc. Slber fic

mar bitter, iucufd)cnfd)cn unb gräntlid) ge-

morben in foldjer (iriften^. (Sine bumpfc

Stiefluft mar'd, in ber bie uaterlofeu ftinber
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oufmurfifcn. X^ic flctnftöbtifdjcu Stlotfd^ungctt

vädjtcn fid) für bie üorncbtnc 3"*ücf()altuna

her „Off^ierobomc" übcrbic-} boburd), bnft ftc

von geheimen Süiiben berfclbcu 311 muttfeln

mußten, nu* bcncn fic ihren Scbensunterhalt

bcftritt. Ttann laffte fic eine jähe Shanfhcit

plöulid) hin. ÜMod) ihrem Sobc erhielt ber

<Sobu eine ftrciftelle im Stabcttcnbnu*, — uad)

feiner eigenen SBcruf*mabl fragte niemanb, —
bie Xodjter mürbe einem abiigen ^räiifctnfttft

anuertraut. X>nfj if>v cinft fein anberc* Soo*,

al* ba* ber (Srjiebcrin in einem „uornebincn w

•£>aufc blühen fünne, uerftnnb fid) wou felbft.

llnb aWelontc mußte, moo ihr bcoorftanb nnb

fonb fid) in if)r (Sdjidfal.

W\t arfjtjctjn fahren mar fic ®onuemantc

in ber g-nmilic be* trafen .'peraberg auf

^erfubn. £>ic au*gcbcbutcu (Mtcrfotnplcre,

bie unter biefem (enteren ÜHantcu jufamtitem

gefaßt mürben, logen in einer ber vctjtofcftcjt

Wegenben Sd)lcficn*. Der ©raf fclber mar

faft niemol*, außer jur ^agbjeit, auf bem

.Verrfd)aftv>fd)lofic onmefenb; al* .frerrenbatuv

mitglieb unb ^orfi^enber uerfd)tcbener 3öob>

fal)rt*au*fd)üffc mar er viel au bie 9?efibciij

gcfcffelt unb anberc, üffentlidjc Pflichten mieber

hielten ilm in ber ^rooinäbauptftabt feft; auf

feinen (Sötern erfdjieu er nur al* Otoft, ihre

$3cmirtfrf)oftuttg lag in fremben Rauben. Dafe

bie Okäftu im (ttcgeufatj hierzu bauemb ihren

S&ohnfit* bafelbft genommen batte, fonb feinen

©ntnb in iljrer frränflid)feit. (Sin unbeih

bare* 9türfcnmnrf*lcibcu oerbinberte fie am
Weben unb mochte ihr jeben iöerfebr um
ntöglid). (Staubig an iljren 3tollftub( gefeffelt,

uerbradjtc fie il)re Jage mit ber Seftürc

frommer «Schriften, mit ber SSermoltung ber

niilbcn (Stiftungen, bereu larly patroness fie

mar unb mit nörgeluben (Srmabnungcn an

alle Untergebenen be* .fraufc*, oem benen

fetner ihr je ctmnts redjt machen tonnte unb

ijeber ihre med)fclttbcu Saunen ertragen mußte.

3u biefett Untergebenen rcdjnctc and) 3)ce=

lanie oon Söcrbcn. (Sie blatte bie Aufgabe,

bie einzige, achtjährige Jodjtcr be* gräflichen

"Iktare*, ein fränflidjc*, vermahnte* unb eigen:

willige* Minb, 311 ergeben, ba* bie Samten
ber Butter unb bett .<pod)tuut beo ttatcr*

geerbt ju haben fdjien. So ftrettge fie fid)

hierbei aud) an bie Reifungen ber (Gräfin

hielt, mar es bnd) uinuüglid), e* ihr jctualv

redjt jtt mndjen. Stein Jag oerging ohne

utuftänblid)c Sluöcinanberfefcungctt unb eratm

benbe Schren, bie niemal* ju trgenb einem

dfefultat führten, ©räftn Slrmgarb fjnttc tuet

biopuniblc 3C^- ®* 9°° immer neue, uner?

quirflidjc «Scencn, bie bamit 311 ettben pflegten,

baß Melanie erfuhr, ftc fei an ber neuerlichen

Hcrfdjlimmeruttg im 3uftaube ber ©räfin

fdjulb unb merbe für ihr frühe* ©übe mit

uerantmortlid) 311 mad)cn fein.

Das mar bie Umgebung, in meldjer Melanie

oon SScrbeu jmei ^"aP'^i^örc ocrbrod)te,

ohne oon ihrem Soften jtt meidjen, ohne bett

3Rut unb bie Straft ju finben, il)ie Ueffeln

311 jerreißen. 2öic hätte ftc aud) füllen?

$or ihr log e* bunfcl unb au*fid)tolo* unb

baö Ceben, auf ba* fic jurücfblicfte, hatte feine

ftreuben gehabt. (Sic mürbe allinäblid) ftuntpf

unb mürbe in biefer (Sfloocncrifteu^, in bie

ba* <Sd)irffal ftc hütcingc^muugcn unb in ber

ihre ^ugenb t)iu^iitDclfcu begann. £ic

troftlofc ©infamfeit um fic her fdjuf ihr eine

ungeheure Ceere int ^nnern unb merfte eine

unbejmittgbarc, ftetig mndjfcnbe, 3icllo* fdjmci:

fenbe (Schnfudjt. $t)\- einziger iöcrfcljv mar
ber mit bem "^farrhoufc be* Dorfen, beim

mit ben jctoeiligcn obligcu ^agbgäften be*

(Sdjloffc* fant ftc in feine SBerühnutg. \Hber

bie ^aftor*lcutc, einfache, ältltdjc, Icingft burd)

©emohnheit unb 3raQ,,
fl

uerbouertc Wenfdjcn,

boten ihr bei aller fd)lid)tcu ©üte unb .ftei^en*;

einfalt roenig Xroft unb feinerlei Anregung

ober ^crftänbni*.

^ür ein paar (Sommcrtt)od)cn fam freilid)

einmal ein ^ieffe be* ^ßaftors 311m Seriem

befud), ber Slaubibat ftxili Sicuhorbt. ^r
hatte eben ba* erftc theologifchc -gramen bc;

ftanben, ober feine rcd)te <yr™bc aber innere

iöcfricbiguug an feinem 53eruf. Allerlei &c=

miffcn*bebettfen quälten ihn. llberbic* miefen

ihn Neigung unb ^Begabung rocit mehr auf

bie Wufif hin unb aud) bidjtcrifd) mar er

reid) beaulagt. Die bcfd)ränften «erhältuiffe,

in bcncn er aufgemachten, unb ber 3,ün,,
fl

eine* frrenggläubigen, h"?rifd)füd)tigcn i^ater*

hatten ihn in eine Saufbahn gebrängt, bie ihn

feine Söctbätigung feiner Zulagen in ?tu*fid)t

fteütc unb ihn an fid) felber irre werben ließ.

$n fold)er (Stimmung unb i*crfa|fnug mor er

uad) $crfuhn gefontmcii, ein innerlich ierriffetter

üJiettfd), uoll hodjfliegeuber glätte unb ^>off-
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20 Deutfcbe Didjtun$.

nutigen, unb bod) einem gefangenen 33ogel

gleich, beffen frlügel oon einem ftabm um;

micfelt ift, ben ein eigenwilliger Stitabe in ber

$anb hält.

Melanie füllte rege ©mnuatbieen für ben

fchmärmerifd) oeranlagten jungen 9Jcann, ber

gleich, ihr felber in unzerreißbaren Ueffeln

fchmad)tete. Sie (ernte uon ihm, ftc lieg ftd)

uon ihm auf ber Orgel ber ((einen 3)orffird)e

unb auf bem alten lafelflauier be£ ^farr?

Ijaufed etwas Dorphantafiercn, ftc lad mit ihm

in ben Dioptern unb hörte uon ihm, maä er

felber in feinen SBeibeftunben gefdjaffen. Gin

innige^ 33anb umfd)(ang fie, bie fid) 6eibe als

(Schiffbrüchige oorfatueu, ohne ,ju roiffen,

wohin bie Soge bed CcbenS fic einmal werfen

würbe. «DManic emofanb mit bem feinen,

Weiblidjen ^«ftinft/ ocr au(r) ic>r eigen mar,

ba& Qfrttj Sienbarbt fte liebte, wenn er ihr

auch niemals baoon ju föredjen wagte. 3Be#=

halb er fdjmieg, roujjjte fte ja, benn bie 3U;

fünft tag au$fid)tdloö oor ihm. ©ie felbft

tonnte gerabc um beSwiÜcn in unbefangener

{Ruhe ihren Serfeljr mit ihm fortfe^cu. Über

ihre eigenen Gmufinbungen war fte ftd) nicht

*6tr 6it »arrf *)

5Rb?»b tjfruiföprloul,

Unb ein Äuf bringt fyetl ju mir tftr,

Unb «ein «eftötm werb' an ber Barre laut,

/afp' idj rrinaus in's Mm.
«in* Hol nur, mit von Srijlaf überijaurfjt,

für «irojl unb totlöe ju »oll,

Wenn, was am grunblafer (Tiefe grlnutfjt,

3urüA nun kehren foll.

3wtelitf)l unb llbenbgeläut

Unb bann bie ouuhle ITadil,

Unb «eine Bletmiul, wenn nun Srtjeibens 3eil.

Die ftftmrrer ben ftbfcfiirb maifjt.

Kenn ob audj »eil aus 3eit unb flaumes Saint

Mio) trögt ber Woge Spiel,

Ja) fjeff , üfj werbe von Rngefidit bann

ju Hiigriinjl inj au n mnnnt ijtrurrTintttn

,

futrr über bie flarre mein Kiel.

Uus ttm Cnglifdrrn In» 2llfr»> Ttniifton

•) „Crossing ihe bar." CntnTfon'i Ittitf* <»»bi4t.

Mt Sf»le«lt »t« sei bft ttUnban^ rinrs jluffr* Urgenin 5<in>bflnt

Ht las «in. «n» HusUmfrn oft t*wirri.j mudjl.

Crjole djauff.')

(yU»m«ni«H*).

jSjjif be SOalb ie }
) bin t g'ritte,

itn i g'faljre mit »irr <»äul.

flar. Sic fühlte innigem IWitlcib unb manne

Teilnahme für ihn, fte beimmbcrtc ihn, fic

erträumte für ihn eine 3"f»«ft üofler ©lanj

unb 9tuhm. Steinen 33ruber ^citte fte auf-

richtiger lieben fönuen. 2tber ihr eigene*

Sehen tonnte fte ftd) an ("einer ©citc nicht

uorfteden. ^bre ©efanfudjt ging nach anbern

ßtelen. (Sic hätte fie frfjwerlid) felber ju

nennen gewußt, benn fte fdjwciftc in bic

^rre; aber gerabe beäbalb oermochte fte in

ihren ÖJcbanfen nid)t ihren ^la^ einzunehmen

neben einem beftimmten Wanne, ber ihr adeo

in ber Söelt hätte fein follen, über ben hinaus

fic bann feine SBünfche unb feine Hoffnungen

mehr füllte hcflc» bürfen. (Sic mar ju tthan=

taftifd) angelegt bafür. 23eil fte uon jeher

immer in ber (Snge hingeftecht war mit allen

ihren rnftlofcn Sünfchen unb allen ihren

jdnüemben ^Kuftouen, ftrebte ftc über biefe

Chtge htttou* t" ö SJcaßlofe, gab cd für fic

feine (Frenze in ihrem Sollen unb Sehnen.

<Stc hätte ftd) and) an bett gclicbtcftcn 9Hamt

je^jt nicht binben mögen. Unb fie liebte Jvifc

Cienharbt nicht einmal.

(Öortfcbung fatgt.)

Ctjole fjan i djaufe utftte,

IJänb er 3
» heini «ijole feil?

Rl"a l)an i gToit «"> ;um «taibli

) «biirt, wir e i dium i's fiuus:

s Iii am Cöeg, unb üft fterrgoü

Sdjtredü Ttn ftrm mm /unrdjter ua.
%

)

s' JXaibli ladit unb Tait: „Du bummr
ÖOälbcr fafrr nu ©irbtr )ue."

7o! wie bie mi ardjaut. aguggt,

Do »erlief i grab mi fiuetj.

Sini fiußf, frhronrj wie ChriHt*1

)

cSuggft au fo lieb unö frolj- —
3' füre 5

) lian i rfjaufe welle,

Unb \t%l brenn i Hetterich.

fjans 81. (ßrüniuger.
l

l Kohlrn f«iufrn. Huf ttn 5 d'ii>dt)ii'rtlf> hmrin. ') iy{>l

•» aiio t>nb idj jcfoql. ») f upl-cmhliKif fat aVuthaai. ) Kir|*»n.
r

) 5» ffiifrn.

5prudj.

€t)ort)tii, felbd ftdj ju »erbittern

fiuf einem JDeg burdj öbes felb,

BDaa jtDifdjen böfen Ungewilteni

JBit hurjem Sannettblidt \tn\ tjflll!

Unb wiüfl Du ijödjfte KDeistjeit üben,

So ljall* an €inem forgrnb fejl:

Dir hetne Stunbe felb(t ju trüben.

Die ungetrübt beiu feben läfjl!

fflill)flm |enfen.
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<£tnc <Toienfluo,c. Von (Ernfl lÜidjfrt.

l.

mar erroatht. Du frfiliefft noctj nicht

Unb fuchle(l meine IJanb. „Was haft Du, £iel>?"

fraal' ich oennuitbrrt Dich. Unb Du: „tfergieb!

Jch wollt' . . . /Hir ifl, als ob's vernehmlich fpridtt -

Da horch!" — Mtin ©hr fand unter Deine ßrufl. -

„öernimmfl Du's"? - „7a — gatti leife hlopfl es an.

- „Unit mas ba klopft, mein heißgeliebter Mann,

«an} leire hlopfl, t(l's Dir noch nicht brinuffl?

«in kleines ßerj!" —
- „Unb bar. roll unfer fein?

Du ftebrie!"

— „SltU", mir finb nichl mcfjr allein." -

II

7n aJirrrdiönflrr fitairttjrit

Ilm Bonntagmorgen früh,

Hoch »or ber (Blochen /riihgelaut

ßegrüfjlen fror; mir (ie.

«in erflrs fiittb, ein Sonnlagshiub!

Das mar ein 7ubellng,

Dem heiner, bie uns heilig lirtb,

Sich uotl iierglrichrn mag.

Beglückt am Sanbiueg kleines flaut»,

flm ttOalbfnum über m fltoor!

Wie ein palaft lieht Iieul mir au»,

CDas ßülte Wen nroor.

Du birgfl ber «tauber gröfjlet» nun,

Das kein flerflattb ermißt:

Ccbeub'ges Dafein — (Rolteslhuu,

Wae Ärnfcfj uom ffleurchen ift!

Daß irfj's erlebt! tüie marb bie tüell

Alir plölflicft boppell meit:

Sls mär' idf auf ben ÜDeg geftfllt

Pon 3eit w «ungheif.

Hub jebe flttospe, bie enthüllt,

Unb jeber ßlüteufpro&

Des muttberfamflen IDunbers Cilb,

Das mir ber «tat errdilo&J

III

3mei Sfübchen unb ein fläinmrrlriu

JÄil halbem fenfler: innen

3u>ei Bellen unb ein erltchcii klein

Unb unfer flinblein briimeu.

fluh.Da haben mir auf unl re

«arfjtg nicht achten bürfen;

Cin lüäflliff) Slimmdien, ein Su-fu,

Unb bann ein burftges Sdilürfen . .

€c toar fo monuig boch unb fii&,

.für'» hieine ßläbrl forgen.

löie artig, meint 8 uns rrfilafen liel},

«in Stünbrhen gegen morgen!

«iitrnal oerräumt, ihm tum lehn,

£L>if es im lauen ßobe

Sich molilig recht unb ftrecht — um ben

tfeitufi mär's jamnterfchabr.

€s rdtläfl! Die /eber in ber flanb

raufet)!' ich ber Alemtügr;

7di mu&fe mohl: mein Sriirriblifch flanb

Drei Schritt nur mm ber tDiege.

IV.

laufe roar's. «tu munberfchöner

Sommertag. 7m Anriehen blühten

Dufteitb floreit unb fiefebeu.

Uitrcr «iubleüt fuhr mr flirrfie,

fiusgepufct mit grünen Sträßchen,

Unb es trug ein flinbermütjehen,

Das als »Täufling ich getragen,

Unb ein fileibcheu uou bem florineiltv

flleibe meiner fei' gen filutler.

Bis mrürkkam aus ber fiirche

Unfer kleines ffiäbel, t|icß es

fllargarele.

ftbenbs gab es Coufgefrllfdinfl,

«ingelabeu mar'u bie palen

Unb bes ßaures gute frruube.

Ruf bem Sthrriblifch, mo bie Sitten

Sonfl fidi türmten, Ranbeu /lafcheu

(>*ni)eu liheinmrins unb Curgunbers,

Unb idi leerte Tie UetnüTam

Ju bie baudtige »Terrjue,

Cofle 3ttcher iu ber ßomle,

Uührle alles mohl ntfammen.

Unb ber UOeütbuuft flog bitrch'ti 3inimrr

Älil ber uieb'ren ßalkenbedte — —
Unb uermunbert rühmten alle

(ßäfle tßretdiens art'ges lüefen,

Dalj fie immer fdtlirf unb gar uid)l

Schrie unb florle, prophezeiten

für bie 3ukunft ÖOunberbiuge,

Unb es klangen hell bie <"Müfer

Auf bas iDohl bes lieben fiinbes.
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22 Pcutfdie

Ria C9 bunhelte, begab idi

Still midi in ben (Harten, wo von

Gaurn ?u Gaurn an laugen Sdinüreu

Sdiou Uapirrlaterueu hingen,

farbig unb in (Pel getraulit. Pie

Sledtt idi an: in einer (Edtc

Grannt' ein «Ecrifafi, unb bie Wollten

Sogen nach bem flieferumalbiheit

Pritbrn uub hinab mr fleibe.

(Offen uaubett Ihür unb fenfter,

HttCi. bie (HUifer nidit urrgrfTrnb,

Saugen wir SlubeitJenlieber

Gts und) fflitterundil. Pann fulircit

fleim.bic (Hafte von ber luft'grn

»Taufe.

laufkiiib fdilief norii iitnner.

V

Uorbei, vorbei, bu

Wunberlirblidier (OueUr

UimmerraneniHT Uiuberinitub

Uorbei, uorbei Heutig (Gefälle,

Glumtger Wirfrngrunb

Uorbei Wiilber uub flohen.

Souururdiriuglilterubc Seen,

flrihigc flUiljleu am Wehr,

fifriirrhüttcn im Weibeiigebüfrij,

Sdütfige Cudil au ber Übrrfahr.

Wogruber felöer l;raufea VSenürd)

Uorbei!

flüpf! nein liedter (HcfrUe

flerab von bra Gergca Sdimrlie,

Sturmi fdi in hciltem Ucrlungrit,

3icrltdjcs Gäditciu,

Pidi iu umfangen,

Pidi tu entführen,

)u brm breiteren Strom

Sich mil bir tu verlieren

Hein, nein!

eiiifam iirhft bu beu flilleu Weg,

«Händlern IPanb'rer uir ftugeuwribe,

Per bidi beglrilri am Ufcrttcg

Hui) ift bic frrube,

3u l.uri bein Cauf.

Saubigr Pititeu fdion

ttehmen bidi auf,

färben biri) trüb.

Saugen bidi ein.

frage burdi graura «Reflem,

Waa bu oerblieb

iHlcilet nun enblofru Meer;

Uub bid) verfdiitugl

fiollcitbcr Woge
ffoblid) Gegebr - — -

Uorbei, vorbei!

VI

Pu warft no dt jung, ein orriftig Jahr.

3uiu Sterben viel tu wng.

So rafdi ging a au?, fo fdinll — ra mar

Wie einer «Modtc Sprung,

Galb licgfi Pu unterm flaren bleid)

Uub halt, mein liebea fUnb:

Pein Sdilummertieb fingt immer glridi

Per Rbf»o= unb (Itorgruwiub.

Pu brandifl ea uiriit, Pein 5d)luf ift feH

So lang um fidi ohit' fiith

Per (Htulball (Erben breiten lafji,

Gleibft Slaub vom Staube Pu.

VII.

Wenn rauh auf beinen Sarg bie (Erbr pollerl,

Pu horfl'r. nidit mehr.

Hub waa beiu fleri brglüdtl hol «nb gcfollcrt,

Pu fiihirt'a nidit mehr.

Pie um Pidi rtehtt uub bittre fhrditen weinen,

Pu Hehn fie nidit.

Pu hoffft hfin Wirbrrfrhu uub heiu Uereiuen

?m Sleruenlidit.

C>b auf bem foubgeu flügel moberub welken

Pie rtriiitie balb,

(Hin floudi von blüheiibeu Uofeu uub von Meilsen

Pein onab umwallt,

PHi uber a (Hrah brr Sdince bic Prrite breitet

Jn Wiulrrapracfjt -

für Pidi Hub alle Heilen gleich geleitet

So Tag ala Uurfit.

Uur wir. bie leben, werben uns ber itiaten

Um Peilten Stein,

iUa ob Tie flufcrrirltuitgabotrit feien,

für Pidi erfreun.

VIII.

3' di werbe Pidi uid)l utieberfehu

Tu leiblidier (Hcftalt.

Podi ifl a, ala ob beiu grift gca ÜJehit

Um meine Stinte woUt.

Sidi rdniieidielnb um baa fleri mir legt

Wie UHinura Sonuenlidit,

?u jebem Ucro Hdi laftenb regt

Unb liebe tUorte fpridit.

€in halber UJahii! — So mag ea Teilt!

(frlofdi bie feudilr hier:

Pu lebR in mir ala lUieberrdiriu,

UJirft erft vergehtt mil mir.

IX

tiein Tag uergehl, baf? idi in madien frdumen

Utdil Pein gebetibr, lieber. Hinb.

UJie ^urpurflreifet« graue Wölben fäumett,

Pie um beu floritonl gelagert Ptub,

Per Sonne Sdieibegruft hituutaiuleuditeu,

So ifl ea audt bem Glirii. bem thrdnettfeuditeu,

fluf trüber ferne leuditeubea (Hctadt

Per fonuigeit Criitneruug, war> lange

Uerfuulntra («lüdt uod) miebeifpiegelii mag
Pem lUnnöcrer auf feturnt Rbeitbgauge.

tfa Initrl nidit wirber . - . Po.ii mit liditen Garben

Umtieht'3 bie fdiwane Perne golbcu präditig:

Uub bis ber lebte Streif erlifdit uub ndditig

Pie Wollte tagt - i.Ts ihm audi Uadit geworben. —
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Karl £mil ^ranjos, t>« präftbent. 23

Wie -Hcrtilr umbehalten SIK lUniiuftvipt gedurft

Prama in fünf 2lftcn ron Itnrl (Emil yrnnjoß.

fünfter 2lft.

tirbtri btm Stftfaaf bti »atljaufe«, n>o bat «antat

für SfnSHitfltit flaltfinbtt ,1m $tntrr«rurb< Piilnieiiijnipprii unb

«umtnftanbtr. tm fBotbtrgriitibt rnftt» unb Ilnf* |e fin iKarirtortifdi

mit Glubltn. 3m Slnterflrutibt Ift bte iiidjt IKIUHUt, uon bin

*>aliiienaiTati«eintiii. Utrbtiflr cffeiic Hur jum Stftfaalt a.cbad>t,

rcdii« Thür lur Sotbatle, [tut« tut »ilbti aaler ie. ^tuifdicii ben

»cffelt* Ui tlnlerrttunbe» Hinbin* fuhren fdirägc. flrrouiibene

(Dättar |ur Ibiir be* BfMnMO

«r-rßr $cr«r.

i «<ibrenb btr Sorbana. anfärbt, tft btr «orbtraruttb [rtr. nur»

inti Arfurt (ctiffl mit öbampngnetfiibeln Dan udtti na<b brm

©tnltwunbe. l'lan bart Hie Stimmt btti f.; i. rgi t m< i n, r . Ärflft

iaui btm Caalr, wtlAe tat «Hrräufcb bt( ©anfeilt übtttontt.

pfifft itilntfr btr €<fiit). llllb fü fd)liefjeil WU, mit

roir begonnen baben. Ter £ort bes 5Red)IS, ba$

2>orbilb aller ÜRid)lerlugenb, bec neue (Sbrcnbürgcr

unferer Stnbt, Sictor 9icid)5f rciljcrr oon Seub«

lingen, er lebe l)0<fy\ llnfere Segen3roüiifd)e ge*

[eilen ibu in bie form, roir werben feiner nie

oergrffen, roir roerben nimmer feines (^leid)en feben.

£>od)! $>od) unb |Utn brillcn SBalc Ijod)! lauie

2timmtit 'aQtn juWtib ein. $le JJJuflf blflft «Ine« Juf*-I

3ntrttr Orrnr.

i.VftiMftr beginnen in btn (Hängen jivtfdjtn btn Johnen flditbar itt

Bxrbftt «nb Irrten in btn Sorbtrnninb, barttnlcr Attfl tuiibi •**»»,

bie selben SlaHrate.

T»rnra.fl. ^rno)lpon! So ein Jeft Iml bie«

alle Stalbau« nod) feilen gefeben. M) flralulierc

3bnen, meine Herren!

2lnMröte iDerbtugrn v,t>

Tornena un *eimt. $d) boffe, ber SWiuitlcr er-

feiml nun, was ein Senglingen für bac Slnfeben

ber 3uflij roerl ifi!

*Holnt (bittet». iüalürlid) eifennen baö Seine Orr«

feilen j! (fin roabretf (Wlüii batj mir feine bau

barifdjere $iouiiu babeu, als Walineu. (Sbreu«

bürger - eine 6enbltngcn>0affc — bie Straßen

iOitminieit — ein fold)e« Baufell — bafür man-

nur Äamlidialfa ber ted)le l'obn!

«titi ffeüner ferotn! ilinen «ifi«. dti^' Oetien iretert auf fit ju utib

(Cien batiu u.»4l linf» )

Tornraa $?enn er nur roobler njäre 8ie

fiub ja fein ?lrjl, finb Sie nidjt aud) beunruhigt?

iHobn. Sein ?Irjt?! ?er ieufel mag fein

?lr.*t fein! 3b ben ad)l Jagen feine« ^ierfeinei

bat er mid) fünf <Di'al binou^geroorfeii! Ta* ifi

?lfleö!

Tornenq. 3d) roürbe mid) an 3brer Stelle

nidjt abroeifen laffen! (fr ift ja plötjlid) ein aller

Uttum geworben! Unb feine beuiige Siebe! slaum,

baß er feinen J'anf ftainmeln fonnte —

ürtltr Orritr.

?»»rise. »aflitcr, ^«äff (Ittltn %Ulf»Y

Banner dn ioti:f««i- Senblingen?! Ter arme

Wann! Vtber er braud)l fid)'s gar nidft |"o Jll $erjrn

ju nebmen. 3bm It'flt'ö ja fein iHenld) ,jur iiöft!

flofW .Warf, Söaß?

»»ttfliifr. *a, bie ftludjt ber l'ipperl! Jrei-

lidi bie Seranltoorlung bat er — id) nid)t — idj

babe ibnt bie Sd)Iüffel übergeben.

Uterte $c*ne.

T«»ti(|e. AeftTI.

Torney «tu ro^uett. 3a, Sie \\ni> fing unb

weife. . . . f.}« 4>tim) 23o ift Seublingcn?

pfifft. 3ut (SJefpräd) mit ban SRiniftei! Seine

(SifrQen^ jeidjuel iljn gerabeiii bemouftratin au*.

(5incn "JX'aun, ber obne Crben erfdjienen ift!

(3t, tintin btr Itetttr, feie »äffte ftruitrtii.» Rennen Sic bell

,lraiij, beu Tiencr be>? $errn töaron Senblingen?

Liener. 3" 3«'

Ötljft. ©enn er fommi, fo melben Sie ibu

iofott feinem ^errn. un «wrrtu i Senblingen

rrioorlcl feint Slüdfebr mii bem Kennnbr}ag. Gr

bat ibu unb ^rfialein Brigitta cor adjt Sagen

und) Hemberg uornuSgeienbel, Cuariier )U

madjen . . .

Torney ®ii* bat beim ber iUmtfter

über bie Sad)f getagt?!
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24 Dcutfctyc Didjtunvj.

'Wo«««. Tafi feinen ber Seamleu eine 2djulb

trifft! ^attirlid)!

JOcIlfl. Gine merfnn'irbige ?lffnire! £>al ber

9iovnrof elroa* geftanbeu?

**n|n«r. Seine Silbe! 3d) fafle ihm: „Tu
bleib»! im Steilex, bis Tu alle« geflebfl, unb roenu'«

jebn 3<i^e bauert," unb er anlroortct nur immer

tuiebci: „9fad)bem bte ©achter fort ivaren, bin id)

gleid) ctugefd)lafen unb b>be nidjtö mehr gc-

hört!*

Jj>rljfl. Äann benn er fie befreit b^aben?

*Jn*nfr. 'Kein, unmöglid)! Überhaupt eine

rätielbajle ©efd)id)te. $ören Sie nur: Die3eDen«

tbür eingrllinft, baö Stblofj unoerfcljrt, an ber

£bitr jum äorrtbor baS Sd)lofe von innen ab«

geipicngt, bafl $aupttbor roieber unoerleül unb

gefdjloffen. SRit toefjen §ilfe ift fie alfo entroifdjl?

Tie Huffcber fmb braoe Üeute, fönneu eS aber

andj garuid)t genxfen fein. Tenn ben Sd)(üffel

^uin £iuipttbor haben fie ntdjt, roobl aber jenen

jur Storrtbortbür; hätten fie alfo nidjl aufjufprciigen

biaudjeit! Ter SJerFermeiiler roieber, ber übrigens*

über allen 3Jerbad)t erhaben ift, befitjt bie SeUen*

fd)lüiiel nid)l! Tafl pure SHctlfel, meine Herren!

dclffl. Teilten feine Spuren auf £ilfe von

auften? $at fie oreunbe gehabt?

&td)ftt $erne.

UNinifter <iu S>«tm>. ®eld)e Staunte Sie ba

haben! Hub biefer Jahnen garten!

\Vlf?t. Gin alteö ©emeinroefen, GjrceQenj,

j

beffen Stolj e* ipar, biefi $au« ju fdwtürfen.

|

<*u* bie 6i«< um brn tif<b Hnt» tKUtmb.) Senil GfCfOenj

un« bte Slufycidjnung erroeifen roollen!

Winifter. Sehr gern. Slber Sie haben ja

aud) ben SJilberfaal erleuchten laffen, $>crr SJürger-

meifter. Ta foHeu ja h«rlid)e Sadjen fein?!

<kl|ft («a« itnf» xntcnb). ©enn Gjceflenj befehlen —

$iek*nt* $cen*.

»•Hg*. *i« 9<rwr Xr $t«»t.

Tiener «baibiant iu «»bungere- §err Saron, £>err

©ruf HicSbact; lägt bitten, er »artet in ber Sor*

halle.

9Niniffrr (m etnbiiHg.ni. flommen Sie nidjt mit?

SenUingen. ?d) fommc nad), roeun Gjcellenj

geftatten.

(«Ut bU ouf 2tnbHngf« bur* blc Ibiir Imf* ab )

#

r. Äeiuen SReufdjeit! . . . "£?cnit c$

utd)t ctroa — bababa! — Serger felbit roar . . .

Temen«. £>crr ^räfibeut, fokbe Sdjerjc macht

man iclbft nad) einem opulenten Saufet! nid)t.

^•Aner. Sie haben SJedjl, ritt fd)led)lcr Spnfj.

2elbit Nibba tagt : „Scrgcr jn nerbäcbtigeu, toäre

faum ein geringerer Üi'aliin'iitn, als roeiui man
eliua 2eiiMiugen anflageu moUle." ?U>er - haha ha!

— ein bö|'r* Oeroijicu hat ber Öerger bod)! Sariim

fehlt rr baut heute'.''

pfifft io<t>fttiMcJ«nb». Gr ift ein politifdjer lob»

feinb bc« aWiniflei«. . . .

g'iufle $crnr.

9»ri«f. ^»»ffiigfn. *ini«r Arrrm.

Oflfft (auf emMinafit i.uiitnb). Sitte, roollen Sie

ni(t)l bri iiiij $la(j nehmen?

Senblinnen. Taufe, is» m^ntx). Ter SHiitifter

hat ja heute ^'ad)inittag ben Sfooijrof fclbfl verhört.

ii.
; i!ieit Sic itid)t, mie er entt"d)ieben hat?

*»B«nfr. «ein; hoffentlich bleibt ber »tri

fitj.ii. > i'irr Sodjen ift er miirb!

Senilinnen axu$< Tas roare — .»j» bcjwtnqnb.

ju v<i»ii. oft '»ein öi'oi'J |,£,d) utd)t ba?

pfifft.
x
i>J ie fd)finl. uid)t. ^ befahl, r?

ohne» l'ofoit ju ine Iben.

SenMinaen («oit na« u«i«. »ffnti bu ttür jur e»rb«at).

Sitte, $)einj. täiirtb«* tritt (in.> ^)ier fmb wir

momentan uugeftörter alö brausen . . . 9Serjeil)\

bofe id) gefteru nid)t ,<um Begräbnis nad) $irhii$

gefommen bin, — id) fonnte mahrltd) uid)t!

Slieobarfi- Oh! batf bebarf feiner Gntfd)ulbi«

gung, roeun man Tid) anfieht.
sÄein armer, guter

Cnfel Sictor . . . 3d) bin jur Stabt herüber'

gefouunen, meil Tu fagteft, j^raiij fönnle hf'te

?lbenb jurürf fein . . . 4)iid) tötete briiben bie

•Jluaft ... Gr ift nidjt gefommen? . . .

SenMinaen. 3ä) ermarle iljn jeben Vlugeiu

blirf —
9tieebart). Tu tjcift feine *ad)rid)t?

Senglingen, '»ein. Sie aud), jeber Srief,

jebeö Jetegramm hätte ja perhäiignidooQ roerben

fönneu.

düfebo*. ?lbcr Tu hoffft, baö eö ge«

glüift ift?

Senblinaen. 3d) hoffe etf, beim baö Sd)linune

hätten mir ja fd)on auf — onberem 2öege er»

faljven.

dticebcd) (bäiibrring<nt». Giue eit t fc^licfjc Sage,

llnb menii gar Triu Cpfer nunlo« ift, roenn aüe«

;
cuiberft mirb . . . Soll id) bann aud) müjjig babet

flehen unb jnffben, tuie ^sljr Scibe . . .

SenMinaen. G? fommt hoffeullid) uid)t fo

- ab-t lorim — bauu — gieb Tid) bieiu
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Karl <£mil $ta\

ttieftbacfa. »ein! nein! ... 3d) t)obe S>id>

für un« Scibe banbeln laffeu, aber bann hätte

meine Seigheit ein (Snbe. ©ic fönnte ich nicht

reiten, aber ®id)! $ann bin ich, ber 2häter, idi

habe I)ir bie Srfjlii ffcl enlroenbct. llnb meine

Strafe luirb geringer fein, als bie X'eine — id)

hatte ja nid)t mein Slmi —
3enMtnaen. ©laubft Du roirflid), baß id)

mich burd) eine füge reiten liefoc unb bnrd) baS

Cpfer ^eine« bebend?! Übrigens bin id) ja oor«

läufig md)t in G*cfnl>r, »iemaub befdjulbigt mid) —

SUeebath. ?lber rS fünnte fo foinmen! Unb

lücnn auch uid)t — etroa* inüiien mir tbun! 3"

ben Leitungen fleht: »oourof roirb täglid) per«

hört, ba« ©erid)t ift uon feiner iNitfchulb über«

jeugt. (Sollen mir ben llnglüdlidjeu für unS bü&cn

Li Ifen?!

Senninnen, «ein! Gr roirb balb frei fein!

3n bem Slugenblitfc, roo Jmnj hier ift unb id)

Sophie in Sicherheit roeifj —
iHieoboch,. ©ann roiQft Du aud) ihn —

?

Benningen, »ein ! ?Iuf gefefelicbem Sege

roirb er bann frei ... $d) oerfpredje e$ ©ir!

3r.nij tritt »in.» ©ottlob, ba ift er!

ftentrtr $rrne.

9«ri«r. >r«»j.

3enblinflm (aiemCo« auf »tan, jueifenbj. »Uli?

f>r«ni (Wut tvmb fi-awifcnb). SlQcS in Drbuuug!

0, baß id) nur roieber ba bin! Sie mein aus»

fidjt! 2tber man bat fid) utnfonft geängftigt.

3enblin«cn mui.itntnibi. Sie ift in Sicherheit?

9Ue»badi. 3» Santa SRargberila?

?itan\. 3a.

3rn>lin<en. Sie ging bie Steife?

Äranv Wut unb glatt! $mt\ läge bin id)

nod) bort geblieben unb bann juriirfgrrcift.

«cnMinnen. Sophie?

Ht*n\. Jas Jränlein ift ruhig unb roie neu-

geboren. Hub bie Brigitta f)ält beu Äopf oben

unb roäljd)t mit ben 3lalieueni auf Siencrifd), baß

es eine greub' ift. Ulber jefet — iefct barf id) hier-

bleiben — nicht roahr?

3enbltn*rn. ©eroijj, öranj! So laug — fo

laug tS möglich in!

r>rtnj (ni*rnfi>. Saf foll ba« heifeen?

3rnblingen. »irbts, roaS . . . t»ei*t iitm bit

i\mi ) 3d) banfe Xir, $u treue Seele . . . (jn»tet.

««Iba &w<iuna , Unb benfe nid)t id)led)t uon mir.

.Jon fimnairlub.) Weilt alter granj!

$n>). Wein ©clt, ba? Hingt ja roie ein

flbjdjieb, roill man und) roieber forlfd)iden ?

5s, Der priftöent. 25

3rnb( innen <i«aemb). »ein ... 3cb habe

einen Auftrag für ©ich. i.aubt fein« 8rie*taf<i,« b»r»or

itnb f<t>rc(t>t mit »rttRift einige Sorte auf eine Jtaitt.) Dil

uimmft unten einen Sagen unb bringft Serger

biefe Äarte. (SS ift faum jebn Uhr, er roirb jebeu.

falls nod) am Sdjreibiifd) fein. Dm Sagen läftt

Du ihm unb gebft in unfere Sohnung.

rrron) (nienbd n<t) jum «ba/beto.

3ettblingen (rei<bt ibm normal» Die fcanbt »od) ein.

mal, id) banfe Tir . . . Slbicii,

?ri|trtr $cene.

»("»ring». 3ti(»li4-

^teebarh. @ott roor und gnäbig. (5* roarc

ja aud) $u furchtbar geroefen. «emMingeni j)r»«»ii<t

uetnobfenb.) Sarum bift Du fo — fo febr erfcbüttrrl?

Dai muft Did) bod) aufrichten, <3>a eenbiiu flen «i>«en.eiib<t

fteben bieiw » Ch — nun oerftehe id) — Xu roirft

Dii) nun felbft anflogen, um »oot)rof ju befreien!

3enbltngen. »ein — id) . . .

»ieettdj. Du roiQft e$ thun! ... Da
fommen . . .

(81fle 5rme.

?*rigr. Waflnrr. Atffi (teibe oon linft).

0elfft. »ber fo früh, §err ^räRbent?

«Joiner. 3ehu oorbei! Hub bad ift ja heute

fd)0ti mein jroeitc«5 3?ft • • . Sormittag? bie

laufe meines GiiFeId)eit$ — (Sjcellenj roareit fo

gütig, $ate — unb nun bies Saufelt. tSe

mar großartig; tauienb ^anf, ^)err Siirgermeiiter!

Jörlfft. ®ute »ad)t, .?>etr ^räfibent. {** na*

(int*.)

iwötfl« $rrne.

Varite. 9«anrr.

Wagner (WIffi natbrufeub). ©Ute »üd)t. ('M<uialirt

eeiiwiiigen.) 3Id), ba fa im id) 3')»fit j'i audi nod)

Slbien jagen . . . 3<t)
fl
d)e, beute mein jroeileS

^yeft. . . . Sie roiifeu, mein (infeld)eu - ber Sub

ift fo bid roie id), auf (Shre, fo bid roie id). vllfo

gute «ad)t, lieber ftoüege.

3enblinÄen. ©ule »acht,

tgogner. Worgcu mittag^ — jum 3"fl »«d)

©alijien - bin id) natiirlid) auf bem Sahnhof . . .

Sllfo — auf Sifberfcheit. («ebt. boit am. llnb rood

id) 3h" e» H °d) lagen roollte. Sie haben oorhin

nad) bem »ooijrof gefragt? Dtt Wiuifter fagte

mir eben: „Die 3»bi}icu fmb uid)t geniigenb,

j

laiien Sie ben Äerl morgen laufen". . . . »alüdirt)

I thue id)'S nun, aber ungern, fehr ungern. . .

»a . . . gute »acht . . . gute »ad)l. mt i

$r(i?rl|ntr ferne.

$enbtiu«en. mittag.

4tir«badt (c*nMiiiaen uRiatmeiibi. (Gottlob! »Uli

ift and) biefe Sonje oon un-j genommen! . . .
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26 Deutfdje Dichtung.

2o freue Tid) bod) mit mir. . . . Unb nun, 100
;

id) Tid) hier oöllig fidter nxiR, fanii and) id)

meine i*flid)t tbun. Morgen reidje id) meinen

Vlbichieb ein unb reite ,$u ihr. —
3en>lingen. Ta-? mirft Xu uodt überlegen, e«

mute ein jiwecflofcö Cpfrr, fo Kiiuk Sophie bei

ihrem (Jnlfd)luffe bleibt, ^br tagt il>r ISmpfinben,

baft fie nie Teilt "ftVib werben faiin. ija wintMdi

jptfdi/nwiu.. Ii« tjt eine Sache jtuiicbeu Tir iinb

ihr. ?lber id) bin überzeugt, baft Tu 'br f" *'nn

nie anbei ii nutfl. Unb baruni meine id): Tu
gebit erft bann \u ihr, meun fie etf geflattel. So
hinge bleibjt Xu im Tienft!

$if«l>arf|. Hub fo l'oll meine 2d)iilb uitgefnbnt

bleiben?

Seublinflcn. Tu mirft ihr ^reitnb unb *e«

fdiüfecr fein, ihr einziger, >>eitij, roenn idi nicht

mehr bin. Hiidjt roaf)r, ba« gelobft Tu mir?

»Jiieobodj. Siuiin e* beffen bebaif idi cic-

lobe e«> ?u. . . . ?Iber Tu - faum fünfiig -

-Tu wirft nod) niele Söhre mit ihr leben unb mein

MÜrfpredier bei ihr fein.

Senblinara. Tod fleh» in Wolle« £aub! innf »tr

iibr wicfenM 'öenu mir itferger --

Nieebath. äÖiuum ift er I)culc nid)t btet? Tein

bfflrr Aifuiib

SeuHinnen. 2x*eil er midi feit adil Jagen

um meine* Serbredjen« willen meibet unb oer-

mtilet

!

!Hif«b«d|. DI), bu bälleft Tu mid) 411 ihm

feitbeu follen! od) halle ihm gefagl . . aber ba

ift er ja. . . .

!Hcr;«tfntf $cenr.

Vcriflf. Srrftrr.

3enblinnen <»« n«tki<t> out #<im< surum i»<m. Wm
morgen inagft Tu mit ihm fpredjen. Sluf

2s.
! ieberjeheii, .\>einj.

^HieeÜarfl <bvilrfl gml>Iina,fn im» !P«rfl« Mf v<mb. «I»)

|ünf;rt}iitr $cr«r.

SenHinnen. 3d) banfe Tu, bafj Tu ge»

lotuiueii ti ift,

Werver nah» (?ine äJille, mit foldit'it Korten

begiiiiioet, bor} mau uieinanb abfdjlugeu.

3enbliuoen. Md)l fo. . . M) weiß j«. id)

habe Tir liefe« Sei» bereitet, GJeorg.

IWrflrr. Ta« lieffle, melche« mid) halte I reffen

füuneii. 3d) habe au Tid) geglaubt, roie au feinen

anbeut 3Jleiitdien! Tu halt mir ba* ÜMIb brc>

ebelite» Manne* in beu Mol geworfen!

Seublinqen. Söo« id) thun laun, um es ju

reinigen, wirb gefthehen.

«toflfr. Tafür giebt e« feine Sühne. 3dl

fagte £ir bamal«, Teiu Sdiicffal märe bc« reinflcii

Mitleib« imirbig. Unb toie hafl Tu eo gemenbet!

Benningen. Sie id) muRte! Ratten negen

bie
v
i^ul)l eine* foldjeu idjifffal« graben bei

stophiftif helfen follen?! Ter $rrbaublung piän«

bieten halle id) bieo nad) bem (Mefefc Ihuu

bürfeu?!

«ftfirr. Unb io baft Tu gleid) ben gröBleu

Oienel begangen!

3rnblinaen. SsJtil er bie einjige Geltung

meine.? Ätinbeö mar, bie oolle iPeiabinng meiner

2d)iilb!

ferner. Unb nun jablf! Tu bem 9led)t. iubeiu

Tu Tid) al>? $>ort be-3 Äedjt« feiern läRt!

3eui>liu flen. 3d) burfle bei« «eil nid)l ab-

lagen, (sö bä'llc 3Jerbad)t erregen fömien. $?a-?

id) btinneii gelitten habe — e« gab iMomcnte, roo

id) für ditete, roahnfinuig ju merben. . . . ?lber nun

brauche id) nid)l länger 411 heucheln. 3<b erbitte

Tid) jum 3eiigeu, roie ich bie gdtulb gegen ba«

iHed,l ^ahle.

iWrqtr. iBoutit roillft Tu jahlf«? iimao««»».

»» n ctmmvn -nbiirfe.) 5Wit bem Siebeii?! . . . ©at?

millft Tu thuu?

3enblinnen. s
Jiein! 9Rein S?eben gehört ja

nicht mehr mir, e* gehört bem 5Red)t!

«rrntr. «idor!

$rd|«!fl)ntr $emr.

»•ri«<. Jtrr 3ilnffl<r. Arffft. 5«»(T «au« brt Ibur Hut*

Wittiflrr. liin herrlid)er SRuben«! Unb biefe

i<orltä|.?! Bo einen Valuta »ecchio tjal aud) ba«

^eloebere nitfal.

grifft. (5iee(leii4 finb ju gütig.

3enblini)en «nul bnt «lNiitiftfr jutcricnb, Oolblaui 1 Torf

ich (iure (Srcelleiij um eine Meine Uulerrebung

;

bitten?

Winifttr. mi Vergnügen . . . Skitn bie

iieireu geftalleu?

JOelfft. *?ie ereeae.14 befehlen.

iS)tHft. «4»B üb.)

$ieb?rh«te $c»Hf.

JVrr »inillrr. $*n*tinttn. Mrr|rr.

3rnblingm < <*f tflrr »otneamb». "Beeilt iyreiinb.

Toftor berget. 3d) habe ihn hierher gebeten,

um 3euge ber 4)(illeilungen 311 fein, bie id) (iiier

CSrceOfii ^ 411 machen habe.

$Iiiiiftcr. 2ehr angenehm. 3lber mie fei.'t-

Itdi T Wun feljeu mir im«, meine Herten! le^ind).

3cnWtnflen KirLvn unbcia». 3<t) bille (5uer er.

celletti, junäd)fl meinen Ser^ichl auf bie Stelle

eine? Cbergerid)t*präfibenten ^ur Äenntnio 411

nehmen.
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Winiftrr inuftonrneiiM. Sa« fallt 3b,nen bei?

Sarum tcitit

!

3rnMinfttn. Guer GyccÜcnj merben biefeu

$ajid)t gereift genehmigen, roenn i4 beu (Urunb

beifüge. Gin 2krbre4er barf nid)t incl>r SRidjlrr

l'ftn.

Winiftrr. Gin ^rrbrettjer! — Sinb Sic
tauf iftrgtr blitftnb).

Scnblinjtcii. 9iein. Grcellenj, id) bin ni4t

mabnüunig. 34 bin roirflidi ein Serbrcdjcr. 34
babe meine ?lmU<gemalt in |'o unerhörter Seife

mi^broud)!, mic fid) uieOfid)t uod) nie jlfyulidjeo

begeben bot. Guer Grcellciii haben beute an-

georbnet, baft bie llntcrf udjiinti u>cgcu ber ftlud)t

ber Sophie Vippcrl cinjiiitellen i|l, bu iid) feine

Spur be« 3d)ulbia,cri jitiben läfjt. JRiui beim

id) habe fic mitlelft meiner flmt*f4lüficl au« beut

Wefängniö befreit unb irgeubroo in Sidjerbcil gc

brad)!.

DNinifirr. Sie?: . . . t*uf ni<fcnb.. £>err

Tortur?! . . . G« ift alfo roabr? 5Rrin Wolt.

warum haben Sie ba« gclban?

SrnMiagrn. Sie ift meine Sodjter.

Winifltr m« »i« eu™< roi<d*«bi. Jlber ba* ift ja

eine furdjtbare ©eidjtdjte. . . . ÜBarum fdjrttirn

•Sie gerabe jum s
Äuftcrflen?

Senglingen. Seil id) nid)i anbei« founle —
id) behalte mir bie Ginjclbciten für ba« Stobör

cor!

Wintftfr. . . . ftür ba« «erhör! 3a, ma«

benfen Sie benit eigentlich/' 34 foO Sie budj

nidjt Dcrbaflrn laffeit?

Senblinnrn. 3di »erlange bie« im »amen
bef 5Rcd)ti». ... 34 war baju entfdjloffen, bem

Äortit Sühne ju tbun, fobalb id) fonnte, jejjt

fann id) e«. Sie finb ber ot>erjte$ütcr ber SHed)tS*

pflege in biefein i>anbe: übergeben Sie mid) meinem

Siebter.

UHinifter. llnmöglid)! Sinb Sie mabnfinnig?!

Slber fo fet)en Sie bod) ein, baft c« au« tanfenb

(Mrünben nidjl fein fann!

ScnMiufltn. G« fann fein unb es mufo fein,

id) roill meine Strafe!

9Hiniflet. SIber bebenfen Sie nur! G« märe

bec furditbarfte Sd)'"8» be" bn6 Slnfeben unferer

3ufti$ treffen tonnte! Gin einftjger ^räfibent al«

flngeflagter, ein Wann roie Sie! ©eldjer Sfanbal,

roel4c« Jvreffen für ben $6bel. ?lud) perbieuen

Sie ja feine Strafe! Ta« f4ci"t ja ein furcht-

barer Stonflift be* Weroiffcn« gemefen ju fein. 9?id)t

roabr, fcerr Potior!

Offner. Ta« fann id) betätigen Giner ber

furd)lbarften, in iueld)e je ein iVeuid) gi raten ift.

9Hintfier. *un alfo! Sir finb feine iBar«

baren! 3bre Temiifion mid id) jur Stenntni«

nehmen, aber oon einer Strafe fann ja nid)t bie

s
Jtebc fein. 34 mar erf4rocfeii, al« i4 Sie f)euie

loieberfab. $mben Sie gefreoelt, fo ftraft Sie 3br

Wemiffen tjart genug!

SenWinnen. Gfiellcni weigern mir alfo mein

SHedjt?!

ttlinibcr. G? märe Unre4t Sietyn Sie in

Sueben, v»err ^öaroit, ,\u o'irer Xocbter.

Senklinden. 34 >l|4t Seigern Sie

mir meine Strafe, |o roerbe id) mi4 offenllid) felbft

auflagen.

Winiftfr. Um <%ttcflmi[Ieu. Tnfi fet)Ite

nod)! «8« *trfl»r.> £a* ift ja ein ^auatifer, |"o

helfen Sic mir bo4' <««f s<nMin
fl
«n nimtmb.) 34

bitte Sie, laijeu Sic bieie Eilige ruljen. Sügen

Sic bem Staube, befjni 3ifro f Sie fo lange ge-

mefen finb, nidjt ba« S41tmmftc ju, was tb,m

mibcrfaOren fann. Unb no4 anberesv l)ättc 3bre

Zbai im Wefolge: fie mürbe ba$ Slnicben beo

Staate« untergraben. Grroägen Sie bie $e\i, in

ber mir leben, bie 9leoolution glimmt unter ber

«f4e fort.

Senblinaf«. 34 f«inu tii4t, Gtceacnj. 34
mürbe bie IKarlern meine« Wemijfeu« nid)t er»

tragen.

Winifter (cdai« monktrun »ff««*, foin. 2>ic "Kar-

tern 3brc« Wemiifen«? — <M4M«.) Tafür iollte

ein SUlann t»ou 3brer (Geburt unb Stellung einen

anberen ?lu«roeg roiffeu — (no<t> w*!«. »i»nc ut* *o

loiiiiofl) berlei mad)t mau mit üa) felbft ab.

«fr«tr mtma. anati»at. G|ceaenj!

Senblinflen. Äubig, @eorg. isnnnüm
34 bebauere, 3l)ien 5Ral ittd^t beilüden ju fönnen.

Ten Selbftmorb — ba8 meinen Sie ja — itwit (nue,

bei Stinifttt blitfl »st fldj b.ln) HUU beillt, biefcit ÄU««

roeg barf ein Wann oon ©emiffen nur bann

roäblen, roenn ihm jeber anbere SPeg jur Süline

oerfd)Iofien ift. Unb fo bitte i4 Sie jum legten

Male: erfüllen Sie 3f>re ^fli4l/ bamit i4 Sie

ni4t baju jmingeit muß.

9Ntniftrr >mt, «treu«). 9Jun mobl, l^uit Sie,

ma« Sie ni4t laffeit tonnen! Sir aber merben

tbun, ma« un« bie ^Sfiicfjt gebietet! Sie baben

3bre Xo4ter au« bem (»eraugui« befreit, Jagen

Sie! öul, 3bre Strafe foll 3l)»cn merben, aber

mit 3bnen 3fbcm, ber e« oerbicnl! Sie inüffen

ja sJRitf4ulbige haben!

Srnblinflen. Unter ben Beamten ober ?luf-

feberu niemanb — id) beteuere »•« 3I)nen.

SNtitiftrr. 'J?irb m iutterfu4en fein, aber

I
bann ftnb « anbere, biefer Woonrof 411m

s
^eifpiel.
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Uub allein roirb fie aud) rtic^t geflohen fein. Sit

rocrbcn tiefe SWitfdjulbigen erfüllten unb beftrafen.

?lber bamit ift unfere ^flidjt nod) nirf)t gelfjan!

Sie loerben nalürlid) Deridjrocigcn mollen, roo

3fjre iodjter jefet ift?!

3rnfclia(trn (Wirt jufouimtn. wann. f4»*lati.

3Hiniftet. Sir aber mciben c& erfahren unb

roenn mir bie ^olijii ber ganjen tSibe 311 imferer

£-)ülfe aufbieten müßten. S£ giebt feinen 3taat,

ber efi oerroeigern mürbe, eine redjuJFräftig ange-

nagte Kiörberiu utifcrer 3uftij ju übergeben. (»Ii«

«Dow«« eiiwmf.» I5ut|d)cibcu Sic fidj, £>crr iöaron!

Senn Sie feinerlei (Sclat mad)en, fo finb aud) mir

ftuinm, flunun unb bliub. Sir fcfjen feine SJril-

fctjulbigen, feljeu 3fcrc $od)ter uidjt unb roenn fic

mitten unter und auftauten foQte. 3 ro»«gtn Sic

uns jum ©egcuteil, fo foffeit mir Sie, ober aud)

3f)re lodjter.
(««Ulf.)

SenUirigrn. 3$ füge mid) Syrern SiDcu.

- Unb möge 3ljnen (8ott oergeben. —
SNiniftrr <«iMbrtni> ««Diina« abgtbti. 2)aS nehme

id) auf mein ©eroiffen ! 3d) gebe ben Sater feinem

Äiube mieber. l'eben Sie mol)l, $>err SJaron! . . .

(du »rrQtr.) Sar baS nid)t ein milbeS Urteil?

'ÖCTfler (cmt>tn auffabrenk.) Seine £)cud)elci! Sie

fjabeu ifin in beu lob getrieben.

<Xi<r Borliona Hflt.)

lün&rrlir&rc.

Spafjrnlieö.

idi uud) ein Spalj nur bin,

fjub id) örniiorii frohen Sinn,

Ö5ri& midi Ircfflidi burrfiiurm lagen,

?cf»rs friben m ertragen;

jltut unb Boffuung Innen mim
Selbft im ÖOiiiter nimt im Slitt).

Bin id) eudj aud) nirtit aar lieb,

Sdiellft ihr mtrij Sdielm uub Piet\

ttuit, id) roill es laffen gelten,

Ponhüar fmb bie fltfitrdien rrlleit,

Penn fic bcnlicn nie, ja nie,

KOas idi <&utes lljat für Tie.

Sagt, mos uriirb' am €nbc wohl

Pom aus eurem CPbfl uub floht,

Thal' td) nicht ju eurrm Hutjeit

Stüh bie flaupen meglliputjrit?

tlrrjm' id) bann mal meinen Soll,

Sdjimpfel ihr. als märt üir tott.

THüdcr fjeraus!

lütter heraus! fltüller heraus!

fjau borh juni /rufler heraus!

Pie Sonne fdiott am Bimmel fleht.

Pie üögel fingen, ber ü)inb ber mcht.

t'aft bodj bie Stühle nimt ftiUe (lehn,

Ca& fic fim luftig im CDinbe brr-hu!

fllapp lilapp Itlapp hlapp lilapp hlapp!

Du? öret Sunrrfraupn.
(IH6<I )

(£a ronr usortt um bie Pämmcrjrit,

Pa hurt idj groljes ß^rjeletb.

Von |)orTmftiin toon 3faUfrsIe6*n.

(llncjcfcrucfter Hacfjiajj.*}

Prci Jungfrau"n ftanben fem an ber See

Unb klagten Firn einanber ihr IPeh.

Pie erfle fprad) m ben auberu imri n:

flrii, müd)t' ca ewig lag bom rein!

Pie aubre brauf entgegnete: Hein!

*^olt mö'g' mir immer itadit uerieih'n!

Pie britte bann mehmülig begann:

Bd). hfino non beiben mir nütjen hatm!

Pen (Tag unb bie Kamt unb immrriu

Bab' im auf Crben Iieiue fluh- -

Itun rate gefrfiroinb, mein liebes fiinö,

ü)cr biete Jungfern flettirfeu finb? -

Pie Sonne nur nadj bem iTaoe uerlnugt.

ü)eil Tie nur (Tags am ^immel prangt.

Itnb naif) ber Hatht oerlangt ber fftoub,

töcil er nur lladns am Bimmel thront.

Pas tDarrcr begehrt nidjt Harnt unb (Tag,

IDeil's bod) nimt ruhen hann unb mag.

Ons 3Ru5tlif6.

jKubi rubi taüa la!

Bubi ift mieber ba,

Bat fein bunt' flodtfein an,

Seht, un'e er tanjen hann!

Bat heiue 3eit mm Sthrci'n,

facht in bie SDell r|titf tit

:

Ba 1)0 1)0 ! Ba ha ha!

Bubi rubi ralla ratio roila ra!

Bubi rubi ralla la!

Sieh mid) mal au, fflamn!

ßin idi aum nod) fo iiiein,

Bann im bom taujeu fein,

Uub bas gefallt mir fehr,

?mmrr uom mfhr, norii mehr.

Ba ha Im! Ba ha ho!

Bubi rubi ralla ralla ralla ra!

*l Vliiv ber «i'cbcu bei Fontane & lio in Berlin crfdietueubeit. udh Dr v» c i 11 r i <f» (>if rftenbrrg
heraiiv^jer.cbeiim CWefnmt \!(uögabc. 5örgt. ^nb XII ©. 2fii.i
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IVn Prof. Dr. JUdjarö Utaria Werner.

2Rit einem gemiffen ^nflcu geht man beute baran,

äftbettfebe fragen allgemeiner Slrt \vl prüfen, bat fid)

bod) ber ganjen äftbetif ein 6d)wanren bemädjtigt, baS

oDc bisherigen (ftrungenfebaften umjuwcrfen febeint, alle

Seajiffe, auch bie febeinbar f«ftftcfj«nben, roieber jroeifel=

baft mach», uns btn »oben unter ben Qrüßen wegjiebt.

3t weiter witfer ftorfeben gebt, befto mehr »erirren wir

uns in einem SBalbe Don ftragejtfdjen unb bangen wobl,

ben $unft nicht fo rnfcb erreichen ju tonnen, bon bem

Tief» un« eine «uSficbt Aber unfei Sebiet eröffnet SBir

b rügen einen 9teid)tum an £ragöbicn — fragen mir aber

nach bem ©efrn ber Iragöbie, bann erhalten mir fo

»erfdn'ebenartige antworten, baß mir uns fdimerjlid) er«

ftaurtt cingtfteneu muffen, hier f ef uod) nichts cntfd)ieben

unb abgcfdjloffen. 9lod» üerwirrenber mirb ber :}uitanb

bei ben Heineren, weniger auSgebebnten (Schieten, unb

unternimmt eS irgenb ein ffühner, fid) burd) baS (Seftrfipp

einen SBrg ju bahnen, bann ruft man ihm roobl ent»

gegen: jn früh! befn «erfud) im (Bansen ift mißlungen,

fo t>ie( Schorffinnige?, ^feines bu im Quirinen auch

eutbeeft baft, .«ad) bem f)«ittigeii Stanbe ber ftoifdjung

mar ein (Belingen nicht benfbar!" Sa« ift gewiß br>

trübenb, aber nidjt unberedjtigt. Die Sßfuebologie, beren

bie äftbeiif nicht entrateu fann, fteeft aud) nod) in ihren

auffingen unb hilft nod) wenig, wo eS fid) um fo tom>

plijierte 3uftänbe banbclt wie bei ber S3etrnd)tuitg ber

«unft.

®iebt eS £mmor¥ Diefe ftrage würbe bor einiger

3eit ruiibmeg verneint, ja berfpotirl. 0). ftteinert bat

nQe Definitionen ober JBefdjreibttngen be8 fcumorS

läeberlid) }U machen geflieht unb hat als Sdjtußrcfultat

feiner Sfijje berfünbigt, ber $umor fei nichts anbercS,

als baS Romifdje, ba« SBi&ige, baS Satirffcbc. So
fieber »leinert aber feine SHeinnng borträgr, fo unlieber

ift fein Scefultat, unb wir biirfeu bicS «Problem nod) ein»

mal bon allen (Seiten unterfudjen.

SBir befi$cn ein altes ©reerpt über bie fomifdjen

(Sba rattere, ba* aOgemeiner Slnfidjt nad) ber ariftotelifeben

SJoetif entftammt; bie berroirrenbe Waffe ber $ricbci»

nungen wirb barin mit großem ®efdjicf auf brel (Hrunb»

löpen jurfiefgefübrt, bie fid) burdj baS »erhalten ;u ihren

Schwächen boneinanber unterfebeiben. Da ift einmal

ber »offen reißer, ber Spaßmacher, er bemüht fid),

baS fteblerbafte «I* foltbeS beroorjuhebeu, alle«, fid).

anbere, alle Dinge läeberlid) m macbeu unb fo anberen

6pafj }u bereiten. BJir haben am glomn im SirtuS

biefen 2npus am reinfteu entwicfelt, aud) in uuferen

Sußfpielen leiben manche Figuren an ber — (tlomnfcud)c.

Schon ariftotele* bat biefer (Gattung (omifdjer (Stjorafterc

nur einen minbermertirjeu 5Hang beftimmt. Die jweite

«rnppc bitbeu bie ^rahlcr, flufidmeibtr, (Mrofjlrjuer,

SSinbbeutel. Sie berfteefeu ihre 3d>wädjen hinter (rigeti»

febaften, bie fie nicht ober nur in geringem 4'Joft« be=

\i%tn. Jim heften reprfifentiert uns Sallftaff biefen £upu«
wie beim ber (»lifrinsus. ber Capitano spadento 311 ben

iiieblingSfigiiren be» SJuftfpielS gebort. 8ud) 9)iecaut be

la 9JJarIini6rc — „wie beifj ber 3Rinifter ba braufe? —
in ber lange Strafe? — auf bie breite $la$?" - ift

ein foldjer Sud» ber ©rofefpredjer will (Sffeft,

romifd»en Cffcft bei anbern eraielen, er übertreibt fo

ftarf, baft er für feine 3Härd)en nicht bauernb auf ©laubeit

:
rechnen fann. Sie legten Jt)pu« fteüt SlriftoteleS ben

3ronifer hin, berbeftrebt fit, fid) geringer barjufteBeu,

als er ift, feine guten (Slgenfdmffcn in »brebe ju ftclTcn

ober ju öerfleinern, feine Scbwädjen, 3fehl<r unb 3J?äiigel

bagegen hffbOTjiirehren. Dichtet fidj ber «uffchneibtr

SJorjüge an, bie er nicht befifct, fo fudjt ber ^ronifer an

fid) tJ*bl<r iü verraten, bic ihm fremb Tmb, er Redt fid)

etwa bumm unb unwiffenb, um anbere fo allmählich

m\ absurdum jn führen. SJlan benfe nur an SofratcS

unb feine Uebrmetbobt, bann bot man ben DopiiS rein

oor fid). Dabei ift ber 3ronifer nidjt etwa ein Spafe=

madjer, beim es ift ihm heiliger Srnft mit feinem Stiefcu;

er wiO ben Sern ber Sachen unb ißerfonen enthüllen,

bie SBahrheit flarlegen, währenb ber Spofwiadjcr, an

«ufeerlichreiten haftenb, nur eine Seite trifft, burd) beren

grelle '-Beleuchtung baS CHanje Berjerrt unb babutcb

fomifd) mirb. Der 3ronifer ftebt babei bem $rahlb«n*

als Slntlpobe gegenüber, benn biefer mad)t aus ber

IVflcfe einen (Elefanten, obwohl er febr gut weif), bafj cS

eine SHücfe ift, ber 3ronifer bagegen legt bem Xrefflicben

in fid) geringere 9cbeutung bei nnb läfet feine Schwächen

unoeränbert als folebe gelten, ober fdjeinbar nod) waebfen,

wobei fid) aber gerabe feine Irefflichfeit ganj oenät.

9>ebmen wir nun einen Sbaraffer wie Don Ouirotc.

3u welcher biefer brei ariftotelifeben ©ruppen von

fomifd)en ^haraftereu gehört er? 3» er ein Spaßmachern

©emifj nicht, benn er treibt allen Unfiun mit bem größten

tjrnft, mit immer gleicher @ranbe^ ; uns erfcheint jwar

fein Thun tbörid)t, wiberfinuig, aber er glaubt an baS,

mos er ju fchen glaubt Die 3Binbmüblen hält er wirf:

(id) für Siefen uub Ififjt ftd) aud) burd) Sandw 5ßanfa

bon biefem 2Babn nicht abbringen. Sllfo tönnle man ihn

bielleicbt für einen (Srofjfpretber erllören? auch baS gebt

nicht an, beim er ift boUfommcn überjeugt, Kiefen, nidit

SBinbmübleu ftünben ihm brobenb gegenüber unb müßten

befämpft werben, unb ba er jerfdnmbett unb jerfchlagen

auf bem üBobeu liegt, ift er „feft überjeugt", ber weife

Rauherer ftrefton habe biefe Siefen in Söinbmühlen Der«

wanbelt, um ihm bie (£bre beS Sieges p rauben. Das
©roßmaiil meiß aber fchr wohl, wie eS in Sßahrbeit

fteljt, uub möchte nur anbere au feine Übertreibung

Digitized by Google



30 DcutfAe DidHtung.

glauben machen. E« bliebe nur ber 3ronifer, bodj

feiner ber 3flge will auf Don Quirote baffen, bor allem

tritt bei ihm ba« ftomifdje ganj unbemuftt beroor, er

ift Perblenbet für bie aBirflldjfeit, lebt in feinen Sban»

tafieen, bie allein ba« wahre SMrfliebe für ihn barfteüen.

Diefcr Dtjpu« läßt fid) alfo unter feine (Sntppe ber

ariflotelifdjen ©lieberung einreiben uub bodj, wer wirb

an feiner SBidjtigfcit jweifeln.

Scrgleidjen wir ihn nur einmal mit einer anberen

ftigur, mit ©oethe« Egmont. 3ft niebt aud) Egmont

perblenbet, ba er allen SSariiungcii jum Drob. auBbarrt

unb in Älba« Qraüc gebt, ba er feftbiilt an feinen Über-

jcugimgen, an (einem JBefen unb barüber ba« fieben per*

liertV Über Don Ciiijote lachen wirr obwohl un« feine

Scrblenbung leib tbut, um Egmont färbten uub jitteru

»ir, froftbem feine «erblcnbung un« flar ift. Sic ift

biefer Unterfchteb ber SBirfung ju crtlSre»? SBirb er

nur burdj bie ©röfee be* Einfafce* bcbhigt? Nein, beim

Don Quirote fcfct, wie Egmont fein Ccben auf* Spiel,

wenn er aud) immer wieber nur mit blauen Rieden

bavon fommt. Da« fann alfo ben oerfdjiebenen diiibrue?

niebt beroorrufen ; ber SluSgang felbft aber ebenfo wenig,

benn felbft wenn Don Quirlte in einem (Abenteuer ben

lob fänbe, wir würben nid)t fo für ibn füllen, wie fär

Ggmont. Ein anberer Serbienbeter, »leift» Srins bon

$omburg, enbet nidjt mit bem lobe, rrobbem fteben wir

ihm anber» gegenüber ale bem SHnbmfiljlcnrittcr. E«
muf) ber Uutcrfdjieb darum bebingt fein burdj bie «rt

ber Skrblenbuug. Sebeu wir genau ju, bann jeigt fid)

uit«, bajj bie tragifdje ©erblenbung eine» Egmont j. 33.
|

fictj gar nidjt aufflären laffen fann, wenn fie nidjt ihr
|

ganje« Kkfen aufopfern foD, bafe bagegen bie bumoriftifebe

Serblenbuug fieb nidjt aufflSren laffen will, obgleich
|

un« bie« leiebt crfdjiene. Da» Dbun be« Don £mi(ofe i

fommt un« thöridjt oor, rrobbem bebauern wir ibn, weil

er mit fo Diel Ernft fo biel Db,öridjte« treibt; ba« It>nn

Ggmont« fommt un« notwenbig oor, trofebem wir für tljn

wünfdjen, bafe er anber« banbeln fönnte, um fid) ju er»

halten. Die Äonfequenj Don Cuisote» bat etwa« Pom
Eigenffnn, ben wir oerwerfen, wSbrenb un« bie »onfe»

quenj Egmont» berechtigt, wenn aud) »erberblldj erfdjeint.

ÜMon fJnnte mit ©oetbe fagen: .bie grofee Jlotwenbigfeit

ergebt, bie fleine Horwenblgfett erniebrigt ben 3Renfd>en,
Ä

befbe auSbrücfe natfirlid) im Sflbetifcben Sinne Der«

fjanben. Einem Egmont gegenüber haben wir bie

Überzeugung, bafe wir nidjt fo banbeln würben, obwohl

wir wünfdjen, fo banbeln p fdnneu, barum imponiert

er un« — unb ba« tritt bei allen tragifdjen Gbarafirren

ein. Dem Don Ouijote gegenüber müffen wir un« ge«

fteben, bafe aud) wir in gewiffer §infidjt fo banbeln

fönnten, obwohl wir auf biefe Ertenntni* nidjt gerabe

ftolj finb, aber barum bemitleibeu wir iljn and).

Der ©runb, warum beibe (Ibaraftere Perfdjiebcn

Wirten, Hegt alfo in unferer Stellung ju ihnen. Egmont
ftebt über un«, wir bliefen }u ibm auf, Don Quirote

ftebt unter un«, wir feijen auf ib« mitleibig unb erlufligt

berab. Damit ift ein wefentlidjer 3ug für bie Erfaffuug

jener fomifeben Ebaraftere gewonnen, bie fid» in bie

ariftotelifdje ©lieberung nidjt einfügen laffen, fie bieten

un« tbrer ganzen Erfebeinung nadj ober bodj einer

beroorragenben Seite ib;«» SBefen» nadj einen 3ug in»

«leine. 3n Egmont» Kerblenbung entbüllt fidj un« feine

Drefflldjfeit, er bleibt feiner Ütieberlänber wegen unb

oerrraut auf fein gute« ftedjt, oor bem er Kebtung audj

bei «Iba oorau«feet, Weil er felbft Por frembem :Medjt

«djtung Ijat; gerabe fein Iljun, beffen (SefSbrliebteit wir

fühlen, enthüllt ba« Wutc in feiner $erf5nlidjtcit. Sudj

Don Ouijote ift fonfequenf, audj er begiebt fid» in eine

©efahr; aber fie befteht nur in feiner <$inbilbuug; wir

bagegen wiffen, bafj c« feine ifliefeu }ti befämpfen giebt,

wir wiffcii, bafe SBinbmühlen eben SBinbmüljlen finb

unb baf) e« 'Jborbtil ift, gegen fie btc üan je einzulegen:

bat um ift im« Don Quirote, bem wir untere Überzeugung

leiben, romifdj. ftber im gewiffen Sinne beneiben wir

ihn bodj um feine 2l)orbdt, benn bie ÖJefnhr, bie er fidj

nad) uuferer Überjeugung nur eiubilbet, ift in feinen

«ugen eine wirtlidje ölefahr, eine grofee ©efabr, er aber

fudjt fie )ii befteben, Weil er alle« Übel — ba« finb hier

bie SHiefcn — au« ber Sßelt fdjaffen Witt, Weil er aDein

ben fielen Siefen begegnen wiü. Darum wirb er un«

nidjt Deräd)t(ld) a(« ein Dhor, (onbern erregt unfer Witleib

al« ein SBerblenbeter; neben bem fomifdjen einbrnef, ben

wir Don ihm unb feinem £bun empfangen, ift alfo uodj

gleichzeitig ein anberer ju bemerfen. Unb ba« ift mafj*

gebenb.

«ber uodj auf etwa» mufe hingewiefen werben: Don
Quirote banbelt in gutem (Glauben, er will uiebl etwa

einen fomifdjen öiubrucf modjeii, obwohl wir über ihn

ladjen; fein Sorgehen, fein Dh»n ift unbemufet fomijdj,

unb baburdi unterfdjeibet er fidj oom 3rouifer. SBir

fommen bamit jugleicb auf ein weitere« beadjten»werte8

Moment, ba« Pielleidjt burdj ein befaunte« Seifpiel am
flarften ju machen ift. 3n ben „SBolfen* be« 9rifto>

Phane« wirb Sofrale« auf ba« ©raufamfte oerfpottet

unb lädjerlidj gemacht; nun wiffen wir, bafe Sofrale«

felbft nidjt nur ber Aufführung beiwohnte, fonbern ihr

mit Cadjen folgte, ja bafe er fidj cnblidj im Dheater

erhob, um allem Seife neben bem 3err- unb ftarrifarur.

bilbc, ba« Slriftotelc« oom Sotrate« entwarf, ba« Original,

ben leibhaftigen Sofrate« jnm Sergleidje ju jeigen!

Ireffenb fagt Dheobor fiipp« in feiner au»gejeid)neten

.Sfbdjologie ber »omif-, ba« fei .bewufete Erhabenheit,

Die bie Selbfterniebrigung nidjt ju fdjeueu braudjt.*

Da« iöenehmen be« Sofrate» im Dbeater ftimmt alfo

ganj mit ber Art feine« fomifdjen Sharafter«, bie wir

fdjon früher entwlcfelt haben: Diefe bewufete .erhaben»

heit in ber Selbfterniebrigung«, bie fidj in feinem ©e.
baren betbätigt unb barau« herPorleudjtet, perrat un«
eben Sofrate« al* einen 3rouifcr. Grr madjt fidj Rein,

fe^t fidj bem Öelächter au«, unb wenn ihn nun bie

atbenienfer auslachten, bann erjielte er bie SBirfung,

bie er beabfiebtigte : fie lachten nidjt Über bie Erhaben»
heit in ber ftleinheil, fonbern nur über eine fdjeinbarc

Stleintjcit ohne Serftänbni« für bie Erhabenheit. »Jenn
wir bagegen über biefe Slnefbote oom Sofrate» ladjen,

fo geben wir ju erfennen, bafe wir mit Serftänbni» jener

Erhabenheit in ber Slleinheit lachen, b. b, ba& wir
^umor haben, fiipp« nennt ben £>umor im engeren
Sinne be« SSJorte» al» ©efühl ber Sfomit .ba« bemufet
geworbene «aioe", bamit meint er natürlich ba« uuft
jum sBemuftlfein fommenbe 9Jai»e. Diefe Sejeichnung

PV für «»ier öcfüljl gegenüber Do» Cuijote fo gut
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wie gegenüber Solrate», ab» nur iuiofern mir uujcr

Äefübl in Selracbt jieben. Da», wa« un» entgegentritt,

ba« Sencbuieu be« Don Cuirole einer«, be« Sofrate«

anbererfeit«, ift oerfdjieben: jener will ernft banbeln unb

wirb fomifd), warum, ba« haben wir fdjou gefcljen, blcfer

banbelt fomifd) unb erregt babureb ba« ÖJefüht ber ttr«

habenbeit: Don Quijote ift ein bumoriftifeber, Sofrate«

ein irouifd)cr (Sbaraftcr.

SMr buben nun gejeben, bag wir jwifcbeu bem

Junior, ber in un« ift, unb bem $umor, ber uu« ent>

gegcntrilt, jd>arf unterfebeiben mfiffen, ab« jugleidi

burften wir ben Qumor al» etwa« SBirflidK» erfenuen,

als eine befoubere 3ortn be« Äomifdjen, bie eine gewiffe

Serwaublia>ift mit bem Dragifdjen bat. Unbeachtet

blieb babei, wa» tteroaiitc« mit feinem SHoman woDte,

bag er eine Sali«, eine Sarobie ber ftmabi»romaite )ii

fdireibeu beabfiebttgte ; fein SSerf ift aber binweggewaebfen

über bie Scbranfeu einer beftimmteu L'iltcraturgattung,

einer beftimmteu ^eit.

Die ©tftalt be» Don Guirote, bem fid) Sandjo

$anfa mit feiner ähnlichen fomifdjen iBcbeutung gefeOt,

ermangelt eine* 3ugc« »on befonberer Sebcutfamfeit für

ben fogeuaiiiiteu germanifeben Junior. Setracblcn wir

bie Mdlkrie ber Heilten 3ean Saul'fcbcn Figuren, be«

ÜÜuj :c. ober einzelne Qkftalten Don ittaabe, j. Ö. ben

fcungerpaflor, ben „«lud) tfiner" oon gfriebrid) Sifdjer,

ben Onfel Sräfig oon 9ieuter, manche bon DlcfenS ufro.,

fo bemerfen mir nicht bie örnnbe|ja be» Spanier«, aber

einen Stich in« Sentimentale. Man t>at barin wohl

ein wefentlicbe« 3ngrcbien» be« „$umor»* in biefem

fpejicllen Sinne be« Storte» trblicfeu woDeu, unb am
brafiifcbeftcn würbe oon öuftao Älctnert feine Ser«

urteifung ber gaujen (Gattung bureb bie Starte au«gt=

brüeft : .$umor ift EJt&, ber burd) fein laugmei(ig<fcnti'

mentale« Seiwert einen eigentümliebcn füglich» fauien

iöciflffdjmao! betommen bat." 3&m gelang e« aber nicht,

Skfentlicbe« uub Unmejeiitlicbe* ,m febeiben, ba« }u er

faffen. wa« bie (Ibaratlere ju bumortflifcheu madjt, wenn

ibneu aud) nod) anbere» anhaftet; er fpottet über ba«

„Sacbclii unter Zoranen*, ba« man bem $umor nadj«

rühmte. SJer ähnliche diel- unb bod) nidjtefagenbc Sc»

fcbrcibungeu be» ,§umor»" lefen will, ber fei auf ba»

fceft oon St. »iefe „5ri6. Meuter, ^einrieb Seibel uub

ber $untor in ber neueren beutfeben Dichtung" (»iel

unb Seipjig, Sipfiu* unb lifdjer 181)1) oerwiefen. Der

fcumor erfdieint in mandjerlei Serbtnbungeu, er mugte,

fo fagt «bolf 3cifing ganj richtig, .ein» mit fid) felbft

Serftecfcn fpielenben äNnftif al« WaStenanjug bienen;

bann hing ihn fid) ber moberne SJeltfchmerj al» Sarbonari

um, bem er tro« fetner ^erriffenbeit ein gar ftattlidje»

flnfcfetjen gab, unb je&t gilt er für nicht« Geringere»

al» für ben leiber abftanben gefommenen ^bjlofopben«

niantel, ber tro$ feiner 5abenfd>einigfeit beffer al« alle«

oor 2Binb uub BJetltr unb aQen Sbifnueu be« Ucben»

fd)ü$t unb in bem fid) jeber, ber tbn trägt, inmitten aü

ber laufenb BJiberfprüdje unb SBeben ber fflelt ald frei

uub leidjt Darüber fdjwebeuber PJott empftnbet." Reifing

fiebt flar ben Unlerfdjieb »wifdieu bem Siefen uub Oer

ttrfd)einung«foim. er erfennt ben ^umor, aud) wo er in

Verbinbung mit aubereu ^eitriditungeu auftritt.

^(bracii mir einen bumoriftifdtcu 61)0«^", wie ben

$uugerpaftor. (iigcu ift ibm ein uuucrwüfilidjir 3beali»<

mu», ber fid) im praftifdum ßeben betbätigen wiU unb

baburd) in Sonflifte gerat, ttr ift unprartifd) unb flögt

nbeiaü an, it>m fet)U jebe ffieliflugbeit, lebe« Ilare dr>

faffen be« lieben«, jebe diufidjt in ba« jufammengefe^te

Siefen ber Wenfcbeu. Daburdj wirb er unbewußt fomifd),

lädjerlid), obwobl überall ba« Zrefflicbe feine« reinen

lübarafter« burd)fd)iinmert. Üluetj er ift ein Serbien bete r,

ber glaubt, ba» ».'eben, bie 9Renfd)en feien fo, wie er fie

fid) benft, wie er felber fie unb fid) auffafjt, aber gerobe

bariu offenbart fid) eine fold>e ^erjen»güte unb $ierjen»'

reinbeit, baf) wir wieber ßrbabeubeit in afler 9{iebrigtril

erblicfen. üud) Onfel Sräfig, ber mit feiner Wüte

mandie« llnbeil anrid)tet, jeigt biefen Gbarafter be«

uubewuftten t^rbabenen im ffleinlidjen. Überaß fdjimmert

ber gute ffern burd) bie bijarre Sö>oU blnburd). Unb

bamit wirb ber (Sh.arafler \u einem bumoriftifdjen, mag
bie Sebale ba« eine 3»al biefe, ba« anbere Wal jene

befonbere ifärbung babeu

Mud) bie Ronflifte, in bie ein fcumorifHfdjet <H»arafter

gerät, bie Situationen, iu benen er un« entgegentritt,

fömieti bie mannigfaltfgften fein, über im böd)ften

Vumor wirb fid) ber Äonflift bem Iragifdjen nähern,

ia mit ibm in gewiffem Sinue jufammenfallen.

Uub bod) giebt e« einen bebeutfamen Unterfdjieb

jwifdjen bem bumoriftifdien unb bem tragifeben Äonflift.

Unter tragifdjem Stonffift berfteben wir ba» 3ufammeu
flogen einer berechtigten 3nbioibuaIität mit bem ijytu

fotnmen k. .*urj gefagt, mit einer SHacbt, bie un« aber

aud) ucredjtigt erfdjeinen mufj, wobei bie 3nbit>ibualität

troö ibrem Untergänge bie gange Xreffltcbteit Ihre« SJefeii*

etttbüllt. Den b^umoriftif^en Äonflift tonnten wir ba«

^ufammenftofjen einer berechtigten, aber etwa« lächer-

lichen, weil fleinlicbcu 3nbibibua(ität mit einer Wacht

nennen, bie an fid) ober in ©ejicbung ju ber 3nbi

»ibnolität nid)t böQig berechtigt erfdjeint, wobei fid) aber

aud) bie Irefflicbfeit ber Oubibibualität enthüllt, ffienu

ber ftelb in Sifdjer'» föftlldjcm Montau K8ud) einer*

eineu ununterbrochcneii Äampf mit ber .lüde be« Objefi«*

führt, im Siiberftreit gegeu bie Äfeinlid)feiten be« ßeben«

erfebeint, fo ift fein Äonflift ein humoriftifcher. Da er

enblid) feilte Siebe gefteben WiU unb auf bem 2ßege ift,

fein ©liief ju finben, bcfäOt ihn etu Äi$eln unb Ärabeu

in ben Schleimhäuten ber 9lafe unb — ber Schnupfen

oernid)tet fein @(ücf: Da« ift eine humoriflifrtje Situation.

Ober wie Don 8bone in Sobert SJalbmüDer'« founen«

hellem Cornau auf feine« Dadje« 3<»i>t fi0t unb feine

flenutuiffe prüft, ob fid) etwa« barau» pratrifch Oer«

werten liege, aber bie flranfheiten, gegen bie er üMittcl

weife, bie glebt'« jegt wohl gor nicht, aud) feine genaue

Scrtrautbcit mit bem Malleus mateficorum hilft ihm

ju (einer flmmme Srot, ba« ift eine ed)t humoriftifche

Scene. Sdjon iu ber „Änbrun" begegnet un« eilte fo!d>c

humoriftifd)e Scene

Der traglfche tthoratter »erfolgt fein 3iel mit einer

alle« Dergeffenben Sonfequenj, mit einer grogartigen

SrbarrUcbteit, währenb beim humoriftifd>en ttharafter

fid» etwa« (figenfinn unb SdjrullenhafHgfeit einmifd)!,

bie aber burd) eine ,wunberbare Stimmung be« (Semüts,

au« ber tieferen Siiifebauuiiej be» Sehen» in all feineu
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»ebingniffen erjeugt," wie ©. X. «. fcoffmann fid) au*«

brütfl, in unferen Sugeu berflärt wirb.

Hub ber echte ijjumorii'i, infofern wir nun ben

lichter ol8 btn Schöpfer be« bumoriftifchcn itunftwcrr«

bdradjtcii, oerftetjt e«, ba« Steine ju oergolbeu, beut

9fid)tigen einen ©ioiij $u oerleiheit, ba« Uujchcinbare fo

in« Weht iu [teilen, ba& e« einen ungeahnten Reichtum

entfaltet: „Ii biefer Armut welche Sülle!" 2Ranchraal

liegt fein Junior nur in ber ,'yn rm ber 2>arftetlutig, wa«

bei 3eau $aul häufig genug ber Sali ift, aber ber

eigentliche vumor be« Xidjierö beucht in feiner ÜBelt«

anfd)auung. Sic wirb immer eine ibealiftifdjt fein,

währenb bie 2)arftelluiig realiftifd) ift. (JJerabe bartu

fehlen inifere moberneu iJtaturaliftcit, bafj fie ben fcumor

nicht feunen. _3olaitthe« ^oc^seit" hätte unenblid) ge-

wonnen, bae peinliche oerloren, wenn Subermaitn auch

nur einen Sin fing oon Junior hätte. Wie föftlicb

würbe uon (Sottfrieb Sieller ba« 27iotio — wenn er

barauf überhaupt hätte Derfallen fönnen! — bearbeitet

worben fein.

»lach bem ©efagten bürfte ber ^weiftl Stleinert'« an

ber (triften* bc« fcuinor« fid) jerftreucn, aber freilich

man barf nicht Dergeffeu, bafj auch int tjumorifitferjcit

9tomaue nicht alle» bumoriftijd) ju fein binncht, bat) alle

weitereu formen ber ttomif, be« Wi$e« bauebeu gemiöt

werben tonnen, bafj bie befoubere «jfttbiiug tc» fytmor«

nach 3e" »Hb Sßerfon oerfdjicbcu fein mufj. llnb noch

©ine«: man barf nicht glauben, baü alle Werfe, bie ein

Dichter eine« h»mortftifcheii Werte« htroorbringr, nun

humoriftifche fein muffen, ©s ift uufinnig ju fagen,

3«m |taal ift ein Sjumorift. ober umgefehrt, wie bie?

SMciuert ihn:, weil ©injelnc« Don 3ean $aul nicht ju

bem begriffe be« Junior« pa&t: er ift fein §nmorift.

.

»leinert ertennt ba« Ihöridjte ber Äfthctifer in ber «In«

fe&uttg oe« fcumor« al« einer befonberen {Jonu be«

Sfomifdjctt, unter anberem barin, bafj üorens Sterne«

Sentimental journcy etliche Wlt,förner in einer Spreu

uou langen, breitfpurigen, melandjoliichen Betrachtungen

enthalte, Wenn mau aber com §umoriftcii Sterne

fpricht, bann hat man ben Iriftram Shanbn im Auge,

nicht bie empfinbiame 91cife, nicht feine ^rebigtett. ©in

!
wirtlich grofjer Dichter läfjt fid) eben nicht mit etuent

furjen Schlagwort in feinem ganjen Wejen bcjeichneH,

weil fein SBefeit bie Siel*, nicht bie ©iufeitigfeit ift.

©iebt e« fcumorV fo mufjtc man fragen; bie Ant

wort lautet: ja e« giebt $umor, er befiehl in ber un>

bewufjteu Sabe, ba« Erhobene im Slidjtigeu }u erfennen,

barjuftellen, unb wenn man ba« Bilb brauchen will nom

Sächeln unter Ihraneu, fo wirb e« jutreffett, fomät ein

I Bilb jutrifft-

litrrarifdjp Wlotqnt.
— 3luf einige ÜberfcBitugcu bebeuteuber ©rjähler be«

Auelanb« fei hier lurj hiiigcwici'cu «$. -'< 3>ofto jew«f i'«

fouberbarer, iu ber ©rjät)lung«weiie etwa« wirrer, aber

hödift intcreffauter unb auch al« Jhilturbilb bebeutfamer
Vornan junger SHacbwucb« hat in W. Stein einen

Überjeeer gefunben (üeipjig, 2Btlt>cIut Sricbrich). 25er

Könau ift mit „Sdjulb unb Sühne", bem Meijtctmcrl

Dofioicweft'«, bae in Teutfchlanb unter bem Ütel „9la«=

folititow" befaunt geworben, nicht m Dergleichen, aber

bodj höchft lefeii»wert. 3Jer forglid) rebigierten ©efanimt«
;'lu«gabe, bie 91. Siöweufelb oon 2ol)ioi « Werfen (im
Berlage uou 9licharb Wilhtlmi, Berlin) h«au«gicbt,

haben wir bereite einmal gebacht, bem erften ^aitbe, ber

,uim erften Wale iu beutfeher Sprache bie Sclbftbiograpbie

Xolftoj'« brachte, ift feither ber jweite gefolgt, ber eine

91eihe deiner ©rjählungeu be« grofjeit rufiifcheu ©r=

^ähier« bringt: „Xcr Sflorgeu be« üiut«beriu*, ba« SBrud}*

Itücf eine« unoollenbeteu 9ioman« unb oicueidjt bie bcie

Sdnlberung be« $auernlcbcu« in ruffifetjer Spradje; bie

„Vluftcichnungcii eine« Watqtteur«", eine gute, aber uidit

heroerrageube Arbeit, in ber iuebcfoitbcre bae ^erhältnie
be« Hingen Xolfioj jur ®cfehled)t*Iiebe ben iieferu ber

.ftrcujepSoiiote* oon pinchologifdjcm Untere ffc ietu wirb;

»ttqcm" unb .Sllbcrt", entere ©rjählung bind) i«tbaureit=

gebalt, le^tere butd) pjndjologifdie ä<ertit|uiig auegejeichuet.

bann „;\ivt\ £>ufarcn", bie merfwürbige Stubie .Trci
lobte", enblid) al« wcnooUfte (»(abe: ,üc Stofafett*; Zur«
geujew hat biefe Weifterarbcit einmal bie befte rujfifdie

'Jcooeüc genannt, ba« SBon wäre tiditig, wenn nicht

Xurgciijew ielbft feinen »Sauft" uub ,©rfte ilitbt" ge>

fd)tiebeu hätte. Sic ÜberjeBung (uou beut ^erau«geber
unb «uguft Sdjolj) uerbieut alle« i»ob. Dieielbe lJloocUc

liegt un« aud) in ottberer llbetfetjung »on W. öeudiel
(Öerlin, 81. 3>eubner) uor. ©ine ber langen, morali.

iireubeu Parabeln be« alteriibeu Eiditer«: „iBoooit
bie i'cute leben" ift uou ©ugeitie ÜBiclanb (Serlag

oon :Hnb. 3c»i>i'« 2)ud)hanbluug iu S3eriu, bie prächtige,

uou echteftem freilich bitterem ^umor etfüdte 9toocUe

roftojewefi'« .©ine heifle (Sefchichte* »on 2lugu|"t

Sdiolj (£eiliu, Sitdj ©effteiu 9cadjf.) überfcht worben.

Unter beut 2itel .«orbiidjc JHoocIlcii" hat 3-4BiU
lagen bie gute unb forglidje ÜberfeQuug uou 92oDeUeti

älterer uub jüngerer ftaubiiiaoijther Novell ijteu vereinigt,

oon ^lieber bis 3acobfeu; be« Ucßtercu (^abineteflüd

r
©iu 3d)iiß iu ben 91ebel" bürfte bie HJerlc bt« «udje*

lein ; bie je ©rjälilung hat auch nebft uier auberen be«

auigc,)cid)iictcu bäuijdjeu 2id)ter« Warie ^erjfelb
(3- 3acobien, 9looelIeii. Berlin, S. »yifdier) oa
beiitjctit, 8liut) bicie ItücrjcUiiiig ift gut.

K. B

sJlad)ftehenb oerjeichuete Werfe fiub ber Dlcbalticu

|ni Jtejcufiou äugefoiiimen

:

Schafhcitliu, 8lDolf. L'cDlc (^cbid)te. Berlin,

^lojeubaum & ^art. 1892.

;}ei;'c, \ieiurid). sJJatur= uub iiebcuebilber. S$am
burg. Ctto WciBuer. 1892.

Spitteier, (Sari. l'iterarijd;e Oilcidmifjc 3&ti4
Ulbert Füller. 1892.

$hiI<PP. ^etcr. Xer ^laturalieiuu« in fiilijcher

Beleuchtung. L'eipiig. '.'tuguft Sdjnlu-

. 1VJ2.

Ä off manu, .v>au«. l'anbjiurni. (f-rjählung. Berlin.

Webrüber Baetel. 18*J2.

HWüllcr, Hubert. (Hebiehtc. ,'{wei|e Auflage. Berlin.

3ll1iu« l'ieber. 1892.

iHethwifdj. ©ruft Ter llrgeift. ©ine lidituiig.

ttt&t* uub Ücipglg. Xi. tMerjon. ls'J;l.

un.rc Pftdiuirouhd-ff n to» l>fiüu-j(b»i» h.ul £mil ,Smn,o> in iWilin. :"..k+'.">iu.) .iu* im iCinirlurii ifi unlcn.j.il
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<£in Koman von Wilfjelm Senfen.

(ftortfe&uHfl)

Da* gab bem 3»t)över cyelegenlicit, etma*

fngen, maä er auqenfcf)eitt(id) fdjon gern

einmal uorgcbrad)t bätte. $efct ging'ö mofjl

unb nalmt er ficf> betau*, betn „.frernt Leut-

nant" bnlb lote im <2>d)er
f$ mit ber ftrage

antworten, ob er * benn nidjt aud) tote £>arf

Uhu* ,$u tuadjen bettfe, ber ftd) eine cjute

ivrou genommen unb nod) lange glürflid) in

ber .f>eimat hier mit itjr gelebt Ijabe. Dod)

Jan /porrtng ftieß fjaftig, faft beftig dtti:

„^Jein, banfe fd)ön! Daoon Ijab id) genug."

Dann fügte er rofd) abbredjenb unb loie et*

flärenb nad): „Daju Ijab id)'« aud) nidjt

uont Öen mitgebradjt, toie ber ba."

Da* märe ja aud) nidjt nötig, meinte

^ibbev Samen, jum Jüetipiel tjier auf bev

9nfel braud)te mau nidjt oiel — ein $au&
fönnte man beinalje umfonft bauen — unb

ums fonft nad) —
©r bradjte jum crftenmal ba*, loa* er

fagte, nidjt mit ber rubigsgleid)itiüttgeu ©idjer;

beit, fonbern etwa* ftodenb unb ocrlegeneu

(öefidjt* fjerau*. Unb um ju ©nbc ju

fommen, griff er nad) £>arf Ulm*: Darum
märe ber uid)t fo beliebt unb bodjgeadjtct auf

Sutrum geroefen, meil er tuet GJclb mit*

gebracht t)obe, bloß toegen feine* guten .^er^en*

unb feine 9Wenfdjenfreunblid]feit, mit ber er

ben Ccutcn in iNot, Unglüd unb ttranfljeit

beiqeftaubcn. Unb toenn er — Jübber

tarnen — nid)t utetjv am Ücbeu märe, ba

Ijätte er aud) ntttjt .frau* unb £)of, ^rau unb

ftinber, garnidjt*, fonbern läge längft in ber

(Srbe unter foldjem (Stein unb nidjt einmal

bier in feiner .freimat, oielmcbr brübeu über'm

Sßaffer irgenbtoo in einer {yelberfe ciuge=

fdjarrt.

Da* Ijatte allerbiug* garnidjt* bamit ju

tbun, baf? Jan $arriug nid)t mic .^arf Ulm*,

fonbern ol)ne Vermögen au* ber grembc

jurüdgefommcu mar, unb ber Spredjer mod)tc

felbft füllen, er babe ftd) ocrfjafpelt unb rebe

allerljanb ohne uemünftigen 3ulon'ttieub,ang

aufeinanber geftoppeltc* 3cug. Denn er marb

ju feiner uorberigen Herlegenbeit nun aud)

uod) rot im ©eftdjt unb brebte bie klugen

oou benen ^an .ftarring* $ur Seite meg.

Der ftanb ftill unb fagte: „$a, ba* ift nun fo,

mic c* ift." Danadj fdjmicg er aud) ein paar

^ugenblidc unb bann fefctc er f)tnju: „Ghff

mi mal bie ftanb, Jübber — icf meen, fo

flingt bat beter tmifdjcn tioee ole Jrünu, un

be Jiarffjof bier feggt, bet man mit bc Sib

fparen fd)all, in be man fid uod) an nc .<paub

faftljollen foun."

Gr faßte bie £>anb %*ibbcr Samen*, ber,

nod) röter: „#trc Ceutuant" ftotterte, morauf

biefer nur ermieberte: „Jan> nteinft Du."

xHber bann brfidten fie fid) toortlo* feft bie

<t)änbe unb fügten nad) frieftfdjer 3lrt nid)t*

mebr biu^u. Jan £>arring fing oon anberem

ju reben an; Mirdjbof unb Äirdje bradjten

tfju auf ben ^aftor, unb er erfunbtgte fid),

mic * mit beut, feinen Wnftrijtcn unb ieiuem

BJttfeu in ber ®emeinbc ftcf)c. Damit ocr=

biclt fid)'* fo, mie* nad) s^ibber* Meinung

am beften mar. Der ftaftof ÜHedjlenburg

geborte nidjt ju ben Gauen im (Glauben,

bod) nod) »oeniger 51t ben ©iferern, unb feine

Äan^elreben fäcten feinen Unfrieben au*,

fonbern er mar ein cbcni'o rcblidjer unb guter,

al* oerftänbiger, fdjon l)od) in ben :Jabrcu

fteljenber Wann, ber ftd) ber feelifdjen mic

leiblidjen Sorgen unb Sftötc im Dorf
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gletdjerroeife pflidjtgetrcu annahm unb bcr

$nfel mit mandjerlei Steuntniä in allem $um

heften bientc. DaS bilbetc für ^ibber

XamenS Peben£anftd)t juft baS ridjtigc; maS

feine eigene QMaubenSübergeuguug anging, fo

tjatte er barüber nie oicl nad)gebad)t, benn er

meinte: „Domtt rerft cen bod) nid) mit."

Ober roenigftenS füllte er firfj Doli mit bem

Ergebnis feine« sJtad)benfeii& befriebigt: „©enn

een nid) fledjt iä, roarrb be grote (£aptein

baben mul meten, mofjen f)c mit em ftüert."

9hw fjatten bie Reiben baS Dorf uer=

laffen unb nmnberten norbmärtS $mtfd)cn bem

Dünenmall jur fiinfen unb ctroaS eingebeidjtem

9Warfd)miefenlaub jur 9?cd)ten fort. (£S mar

mieber iiefebbe unb bae an ber Oftfette

SlmrumS „ertrunfene Canb" lag blofj. Dort

Ratten nod) cor amciljunbert Satiren bie

Dörfer 33eerenbaal unb 93orag3fjol geftanben,

meiter oben baä Stirdjfpiel (St. Sinnen, monad)

bie breite SBattenbanf nod) „Shtfau", SlnnaS

Canb, ^teß, über baS ein ftunbiger fid) bei

tiefftem Süöafferftanb ju ^ufj »ad) ber flad)-

gefrretft gegenübcrliegenben Ijnfelftöljr getrauen

fonnte. ^e^t mar baS alle« eine meite, graue

<Sd)licfmüfte, oon ben jagenben, niebers

fdjicfjenbcn Sögeln übertreibt, unb nur bie

©rofemütter erjagten im hinter am Ofen
oon ben meggeriffenen Dörfern unb gelbem,

oon benen it)nen i^te ©rofjmütter fo erjäfilt

tjatten.

$ibber Xanten führte feinen ^Begleiter

querfelbein in bie Dünen an bcr SBeftfüfte,

ba unb bort fd)lüpfte oor ben Slnföntmlingen

ljurtig ein Äonittdjen in feinen 33au, bie

(Stollenöffnungen fal) man überall. Der
^flanjenmudja befdjränfte fid) auf äufeerft

roenig Birten. |)in unb mieber ftanben einige

äroergfmfte, gelb: ober rotb,rinbigc 2Beiben=

fträudjer, ba§ violett b(üb,enbc £>eibefraut

natnn mcttnuS ben grö|3tcn 9taunt ein. Da*
jmifdjen oerftreut ^erbfilömenjafm , fleiner

©tranbmegerid), Sumpflebfraut, Sonnentau,

(Simfc, nieberliegcnbcS 9)?aftfraut, Slugentroft,

an feudjten ©teilen ein paar SRanunfeln, bod)

faft atteS als ©eltenfjeit. Den ©runb, oon

bem bie $>eibe aufmud)3, berften fdjmär^lidjc

^ledjten unb meifelidjeS 9?cnnttermooS, burd);

ftitft mit {(einen gelben Sölüten &e6 ®änfc=

t^ingerfrautS; allgemein nur überwogen bie

Düncngräfer, ber <Sanbt)üfer unb bcr ©aub:

roggen mit iljren immer roinbjittembcn fteifen

$>aluiblättent bie Dämme unb 3lbf)änge.

Sine unglaublid) bürftige SÖelt, einfam unb

fttll, auf jebem ftitd glcidjmäfjtg oon (Sanb=

flug überriefelt. Da* 2luge nal)m ifjn uid)t

gemabr, bod) er mar immer ba, mie baS

»ßcnbeltttfen einer llf)r. §n jeber (Sefunbe

tjob ber SÖinb eine ^In^af)! Sforner be£ feinen

SrtebfanbeS auf unb rollte fie ein ©türfdjen

oon JBeften gegen Often fort, bis fte oon

einer fleinen (Staube ber 9taufd)beerc, beö

Xtjumiane, beS <Stranbf)afer8 feftgeljalteu

mürben unb fid) barumljer mie 311 einem meinen

Segel anhäuften, aus bem julefet nur meljr bie

ölätterfpifcen tjcrüorfoljen. 2öunberlid)c bcr;

artige ©Übungen in $uU unb Sd)irmge=

ftaltungen gaben SRätfel auf, maS barunter

verborgen fei; SUleS aber mar (Sanb, manbenu

ber (Sanb, ber unf)emuibar langfamen Oangeö

feinen SBinbmeg über bie ^[nfet nalmt. Der

leife Söinb, mie ber mtlbe (Sturm trieb Ijicr

fein fouoeräneS (Spiel unb mar aud) ber

hinter, ber bie oerfdjiebcncn Färbungen über

bie Dünenf)ängc Innfrrid). .'pier roirbcltc unb

roüljlte er fid) bid auf ben feften biluüialcu

Untergrunb hinunter unb legte ein «Stütf oon

biefem bloß; bort blies er nur baS ftaubenb

(eid)te 3)ieb,l bcr oberen (Sanbfd)id)t fort unb

lieg bie berberen Börner fd)ön geglättet liegen,

fünftlerifd) fo bie 9Hbf)ängc in manuigfadjer

Söeifc mie Ceinemanb auf einer (Staffelei anberS

gruubierenb, bafe ®onncnlid)t unb <Sd)atten

fte tu ben ge(blid)eu, bläulichen, rötlidjen

färben fpiclen ju taffeit ocrmodjtcn. 9Hd)tö

aber t)atte Jöeftanb, ber nädjfte Sturm uer=

manbeltc alles mieber oon ®runb aus. ©r

marf Äuppen unb Später mit fdjranfcnlofcr

äöillfür burd)einanber, fdjuf ©erge, mo Xb,älcr

gemefen, eine neue Seit unb bod) immer bie

g(cid)c.

Die Söanberer übcrfd)rttten ein paar be=

fonbere Düncntljäler mit fricftfdj.-frembtönigen

tarnen: „% (Siatlor" unb „(SfalnaSbaal.'"

|)ier lagen im „©oanftaf", beut (Saubgeftöbcr,

gro^e ftinbliugSblötfe, ÜWenb,irc unb Dolmen

worgefd)id)tlid)cr ^ett, bei benen man in ©rab=

famntern ©teinmaffen unb Urnen gefnnbeu.

9Jon einer altb,eibnifd)cn Oirabftätte gab es

3cugntS; bic Ubcrliefenmg ergäbet, baß nadj:

ber jmei Ortfdjaften, v®d)allum" unb wSd)all=

I
fapell" b,ier geftanben, über meldje bie Düuen=

Digitized by Google



IDUtjelm 3cnfen, ^ctmfunft. 85

fette fortgefdjrttten fei. Der harmlos am
blttfenbe©anb mar mit |>inen ftörncr-'Whrioben

nicht tninber utiroiberfte^tid) unb unerbittlich,

als ba*5 heulenbe 9)icer mit feinen tropfen.

$lo<i) auf rnandjcrlei ©eltfameö, aus grauen

^or^eittcjjjen Verblichenes trafen bic fübwärtä

iÖeiterfdjrettenben, .'püuengräber unb diiefctu

wälle in ber faxten Ginöbe, auf fonberbare,

inmitten bcö gegenwärtigen CanbeS ju $)ügcln

angehäufte GJräber aue .$erj: unb W\e&
mufdjelfdjalen, meldje gleichfalls Urnen mit

Wenfdjengebeiueu unter fid) geborgen Ijatteu.

Dann ftieg auf bem Düucnfamm über bem

„.frambuugbnal" ber erft uor fur^em erbaute

gemaltige Ceudjtturm nur ifmen auf, ber

geftern bem 33oot au? ber 5crnc °l* etftcs

SBabrjetcheu ber ^nfcl entgegen gegrüßt tjottc,

unb ^|an £>arring fprad) ben SBunfd) au$,

oon broben einmal freier in bie 9?unbe

fdjauen ju fönnen. $mox
i
cboct

) l*
tcm0 er

nod) einmal, um fid) blictenb, ftitl; fie waren

an bie ©renje surücfgelangt, wo ftd) bie

Düncnwtlbniä oom ebenen £)eibelanb ber

^nfel gegen Oftcn fd)ieb, unb feine SDiiene

brüefte ein befonbercci ©cfallcn an ber ©egenb

aus. (St fragte, mein ber (iknnb unb 33oben

t)icr gehöre. Der fei deinem 511 etwas tiu§,

antwortete s}Mbbcr, unb niemanb mache 9tns

fprud) barauf. „©o, No maus i'anb?" ntefte

^an |>arring; „es thut gut, ba $u fein, mo's

bas nod) giebt." ©ein Begleiter fügte nod)

nad), rocun baä müfte Canb überall auef)

feinem (Stnjelncn $u eigen gebore, fo hielten

bod) bie brei ^nfelbörfer Webet, 9torbborf unb

©übborf üjr 9lnred)t baran feft, baß nidjts

baniit ot)ne ihre 3ufrimmung gefd)ebcn bürfc.

Drüben auf ©t)lt bei SSefterlanb wüdjfeu in

ben legten ^al)icn, eins umS anbre, grofee

.•poteld roie bie Gbampignons aus bev Grbe,

unb im Sommer fämen uon überall l)cr reiche

8eute 511 Saufenben babin, um $u baben,

SBafferuögel 51t fließen, auf ©eebunbsjagb 511

gehen, fid) gegenfeitig tt)re fdjönften Kleiber $u

jeigeu unb, wie fie's fünft fönnten, ju amiU

fireu. (Sold)' ein .fcotcl hätte nur einiger ^eit

ein ©pefulant nud) hier bauen wollen, aber

uon feinem ber Dörfer einen sJMatj bo$u be:

fommen. Unb auf bic ftragc, warum nid)t,

uerfe^te ^ibber tarnen in einfachster Stürze:

„tflee, wie wüllt ben Äram bi us nid) bebbe,"

unb $an £>ftro»g Uottc nicht* bagegen cin=

juwenben, fonbern ftimmte ebenfo fur$ $u:

„9la, benn bliwt man bäht."

©tc fteigen über t)unbert ©tufen bi« an

ben gufe bcS Ceud)ttf)urm* hinan unb bann

in biefem, uom unten fwufeuben „fteuermeifter"

begleitet, nod) jmeihunbert weitere $u feiner

Umlaufgaleric empor, ^n einem ©ebirgslanb

wäre bic |wbe feine fonberlid) beträd)tlid)e

gewefen, aber hier erfchien fie als eine gc*

waltige, foft übermädjtig wirfenbe; fie erzeugte

baä Öefüf)t eines förperlo* freien ©d)mebcus

in unerrcidjbar b,ob,er Cuft. .Ipalbmonbartig

gefrümmt lag 511 ben ^üfjen bie ^nfcl mit

iljren ©anbljügeln, bem .^eibelanb ber Witte

unb bem fdjmalcn 9)Jarfd)gürtcl b,ingebeb,nt;

gen Siorbcn brüber t)inaud ftanben bie Dünen

oon £>önuim, ber oben ©übfpi^e ©Qlt*,

weife gegen ben .^orijont. $m |)albfreic> nad)

©eften breitete fid) unabfcljbar bie graue

9?orbfec, bereu Jlut jurüdjufc^rcn anf)itb unb

ifjre Sßellen mit einem ^cUcu 5Branbung*j

fdjaumftrid) brausen, weit Ijtuauö, gegen bic

SBattcnbänfe auffd)lagcn liefe; bumpf (jerübers

tönenbe*, immer gleidjmäfeigeö ?Rob,ren fün^

beten il)te Sicberfunft. Da* ertrunfene

i'anb aber lag nod) uom SSaffer uu=

beberft, erft feine Ariele unb flcineren

SRinncn wudjfcu, fid) (angfam füUcnb, ju

breiteren unb fdjmalcreu blinfeniben ©treifen

an. taudjtc runbum auf unb l)ier oon

befonberer Sluäbcfjuung; bie leeren ©anbmaffen

trugen fämtlid) Siamcn, bie jum Xcil nod) an

bie auf i^nett untergegangenen s])?enfd)enwoljn:

ftätten crinnenen: „Äniepfanb, 3Bttjgapb,am,

.^ömumfanb, ^aupnomen, Jfapitän§fnob,

.f)auerfnob, .StnutSlwm, ^unga ^ap." Da unb

bort gewahrte ber SMirf in ber ^erne auf bem

©d)lirf einige windige, fd)wärjlid)e 5^en/

wie bunflcd ©eftetn. ©ie fdiiencn geraume

Seile aud) gleid) foldjem unbewcglid), bod)

plö|jlid) fd)ofe einer, bliVMdjnell oerfdjwinbenb,

in eine Üiefrinuc hinunter. (Si waren ©ee=

hunbe, bie ftd) bchaglid) auf ben hod)bclegenen

trodnen ©aubbänfen fonnteu unb erfdjretft

uor einer wirflid)en ober oermeinteu ©efabr

in ben äßafferfd)u0 jitrüdflüdjteten.

Cftmärtä bcljnte fid) al? eine breite, beid)=

umgürtete, jaljlreid) mit Dörfern unb SUrdjen

beberfte Waffe bie '^nfel ^yöfjr aud; ihre

Käufer madjten nur ben (Sinbrucf fleiner

SÖürfel, bod) fie crfd)iencn alö 9?iefenbauten
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gegen gegen bie hier unb ba am legten 9?anbe I

ber Seit emportaudjenben bunflen fünfte, ju

benen Sürmc, Söinbinüblen unb große ®e=

böftc be* tfeftlanbc* äufantntenidjrumpftcn,

unb e6enfo wa* füb^cv au* nod) größerer

Söeite au 93auwerfen von IßeUmovm unb
sJcorbftranb frfjattenbaft l>crü6cvfal). ^au

ftarring* klugen aber ocrwctlten hauptfächlirf)

auf ben überaU glcid) geraden auf ihren

$8erften au* bem grauen (Gemenge uon SBaffer

unb Sd)lttf berauffd)iiellenben Käufern bei-

fälligen, ©ie trieben barin wie JHeftftürfe eine*

großen jerbrorfjnen Sonnenrcifeu*, uub wie

febon geftern, jogen iic ihn befonbero au.

^Ijm fiel etwa* uon SMctf ©öitfen gefagte*

ein unb er richtete eine ftrage an ^Jibber

Hainen. Der wie* mit ber £>anb nad) einer

ber winjtgcn ^nfelu unb antwortete: „$a,

bn brüben bat ber sßaftor ben gleiten Tanten

wie Du, unb b^eißt 33offe farriug. $d weer

all mal bi ein, bat t* en fnaffd)en (£nn, en

oleu Düttelfnüll in fin
s}Jipenlotf, ahn SHuner

un tfxxi, be fann bat SBtweiuulF nid) libc.

93anni fwatt i* b« bato u baut ann ©ünnbag

fiu ©emeen ounnc ftaujel mit be föüenfmap

be ©tremen uunne £>ut. Dat blubbert em

benn man fo bor be Salm, awer* ^Wcfpeft

bebbt fe bod) uör em."

©eitbem 'ijJibber Samen i^an farring uid)t

mehr „|)crr Ceutnant", fonbent mit „Du"

anrebetc, nahm er firi) weniger in adjt, fein

^lattbeutfd) uom Wunb fommen $u (äffen.

Sein 3»f)öret fol) nod) in bie gebeutete SHtd);

tung unb uerfe^te: „Dia, bann paff id) wot)l

ganj gut mit ifjm jufammen, wenn * nicht

im fimmcl ift, bod) hier unten; über ba*

anbre braud)t mau ftd) ja ben Sopf nod)

nidjt ju jerbred)en. $d) ntödjt' bod) mal ju

bem Vetter, ma* ben «Hamen angebt, hinüber."

„Dat fann mit min Voot ja of angat)n",

meinte ^Jibbcr Samen, „blot nod) nid) fo gau. I

Sooörft tat wi Di mal nid) weg; itf t)eff I

twiutig ^ob,r op Di töwt, Du fd)aft bat erft

nod) wie warnt, bat bat nid) fo leg i*, en

.£>u* mit $ru un Sfinner to b,ebbn. Qawoll

fanuft Du ben oleu ©cfyrafel mal beföfeu un

en "^ip bi em fmöfen; irf glöw meift, Du
fümntft bod) gau webber trügg."

„\$a, ju (Sud) fomm id) wieber", fagte

$au .frarring. „Die ©rbe ift ein bi*d)en

tiein, man finbet nidjt gauj uiel borauf."

III.

Verhältnismäßig ruf)igfte3eit bewahre* an

ber ÜWorbfee mar'*, ©ie fd)ien mit ihrem alten

©piejjgefellen, bem Söeftminb, eine SBctte ge=

mad)t 511 haben, wer e* am längften au*haltc,

fid) geiittet aufzuführen, benn offenbar hielt fic

jebeu launenhaften Srteb im ßüqel, bffdjränfte

ihre angeborne llnraft auf ba* benf6ar geringfte

©faß. 3wcimal in ben oierunbjwanäig ©tutu

ben bes Sag* behüte fte wobt, wie uon ihrem

Anbeginn, ben gewaltigen Ceib gegen Dünen

unb Deid)e heran, bod) fie tbat's ftet* mit

fad)ter, fanfter Vurbewegung, unb ebeufo glitt

fie wieber in it)r alte* Vett jurüa!; ihr Summen
uub ©eben befaßen faft etwa* Unmutige*, nid)t

bie grimme Man fdjien* ju fein, fouberu

ein junge*, träumertfd) tänbelnb, auf bem

weißen Uferfaub mit 3Jhifdieln unb Siefeln,

^oütjoläftücfdtjcu,. Xanc)C»üf(^c(nunb oerfteinerten

©eeigeln fpielenbc* SÖd)terd)en be* grauen

3Kcermannc*. Der ÜJeftiDinb aber modjte

befolgen, uon feiner ungeftümcu s.Watur um
ben Gewinn ber Söctte gebrad)t ju werben,

er hatte fid) flüglid) gan,^ baoou gemadjt,

irgenb wohin in bie XBeite, uub bie Cuftwelt

uöllig feinem Vetter im Cjten überlaffeu.

Der nu^tc freubig bie fcltcne Skigünftigung

in feiner, wenigften* 311 fommerlidjer $e\t

mtlben 9lrt. (&x blie* alle* SNebelgefpinft uor

bem ©olbantlit feiner g'rcunbiu, ber ©onne,

au*einauber unb bulbete feineu trübenben

©djattenwurf am fanftblauin ^)imme(*bad).

Darunter fang unb fummte er leife über ben

Dünen in ben blänlidjeu ©tranbbaferblättem,

ja er fudjtc fid) fogar aud) nüßlid) ju mad)en,

inbem er ba unb bort einmal etwa* oon bem

^-tugfanb aufhob unb nad) heften jurürftrug.

Dod) uiel fjalf bie* nicht, fein weid)er Sltcm

retdjte ba$u nidjt au*.

©0 aber waren e* ungewöhnlich fchöne

^lugufti unb ©epteniberwodjen, bic^anfarring

auf 'ülmrum uerbrad)te. Überall auf ber ^nfel

unb in ber Sßobnftube ^ibber Samen* fühlte

er fid), wie fd)on am elften Sage, $u $aufe;

nid)t* änberte ftd) baratt unb nid)t* regte ben

Slnhaud) einer (Jmpftuöung, e* fönttc fid) je

etwa* oeränbern. iJhir uorfdjreitenb, baß für

(Site unb bie Siubcr au* einer (Jr^ählung,

einem tarnen eitt ÜRenfd) uon $(eifd| unb

Vlut geworben, an bem fie uon Sag 511 Sag

mehr mit hcr$lid)er Zuneigung unb fdjeulofer
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©ertraulidjfeit fingen. iHafd) tjottc cv für ftc

bie Grigenfdjoft uon etwa* 3u
fl
c^ör'9"» l<»°

— bie* ©efübl ipqv feinem Ceben ein

ganj neue* — ctmo* nid)t mehr (Sutbcbr:

lidjem angenommen; unter ber ruhigen Slrt

itjved ©elmben* fprnd) e* bod) au* SÖort unb

SBefen (Jife*, au* bem Drang, mit bem bie

«leinen nad) feiner franb fußten, Ijeruor, eine

innere SBärme, bie äufjcrer ©emeife nidjt bc^

burfte. Unb er gab ihnen bod) nidjt*, al*

bnfj er im .£)aufe mar, oielmebr nahm er ifjnen

eigentlich, nur (Speife unb Sranf feine* Sebent

unterhalt*. 9Ibcr unoerfennbar fiel ba* itmen

nidjt ein, ihr 2luffaffung*ocrmögen reidjte nidjt

ju bem ©egriff au*, birg amifdjen SRenfdjeu

eine Ceiftung auf irgenb einer Gkgcnleiftung

berufen müffc. Cber fte faben eine foldjc in

ihrer ftreube, ihn bei fid) ju baben, uno

^ibber Samen mad)tc baju ben Ginbrud, al*

gebe er nidjt, fonberu empfange unb oer*

größere nod) täglid) eine alte <Sd)itlb, bie er

nie im Ceben abrrageu fönne. 33a* mar im

ivhrunbe lädjerlid), unb brüben in ber ©tabt

hätte man bie Ceute mit ^yug unb !5ied)t als

nid)t richtig im Stopf angefeben. 3lber e* ent;

fprang merflid) ihrem befdjränften ©Übung*;

ftanbpunft, ber fie utd)t über bic grunblegenbeu

©ebinguugen uon ftreunbfdjaft Unb Ciebe auf:

flärte. ftreilidj hatten ^ibber unb Gife über

oiel mehr Dinge nadjgcbadjt, gefprodjen unb

fid) eine, bei beiben gleichartige SReinuttg ba=

dou gemadjt, al* ein 5*ember mofjl anfänglich,

uermutetc. Slud) ba* Riffen *ßibbcr Samen*
uon 3u l"

tä"ocn mo ©cfd)af)ni)fen auf bem

(Srbrunb ging au* iciner ©eefnbrt^eit her meit

unb guroeilen tjöcfjft überrafd)enb über ben

9?anb ber {(einen ^nfel Ijinau*, unb er legte

in feiner bäuerlidjen 3lu*brud*metfe öfter

3cugni* baoon ab, baß fein 3utjörer »oeber

bie*feit* nod) jeufeit* bc* Äquator* ein beffere*

Urteil über ba* in jWebe ftcljenbe uernommen

ju fjaben glaubte. Dod) ba* jman^igjfiljrigc

i'cbeu im auftraltfdjen ©ufch hotte bic gelehrte

^ugenber^iebung ^att Sparring* ftarf mit«

genommen, er litt unfraglid) felbft nad)

mand)er drtdjtung an einer ©efdjränftfjett

feine* geiftigen |mrtjont*, burd) roeldje ihm

ba* rid)tige ©cfühl für feine ©Übung, bie SBc-

meffung be* Slbftanbe* groifdjen ihr unb bem,

toörtlid) mt« figürlid), unortl)ograpt)ifd)en ©ttl

^ibber Samen* etma* abbanben gefommen

mar. Daher rührte jmeifello* feine ©enüg;

famfett aud) an ber geiftigen Soft, bie feine

neue Umgebung ihm täglid) entftifchte, fo bafe

er burd)au* feinen junger nad) anberer, höher

gearteter empfanb unb bie £uft be* $>aufc*

mit einer ruhigen ©efriebigung einatmete, al*

rcidje fie für ba* fcelifdje ©ebürfni* feiner

©ruft oollfommen au*.

3n fßrperlidier .'ptnftdjt fonnte biefe aller:

bing* nidjt* beffere* oerlnngen, bie ^nfelluft

befafe etrod* föftlidje*, eine ftaubfretc Mein*

heit, SBeidjfjcit unb bod) jugleid) aud) frifdje

fträftigfeit, mie angegriffene, nad) einer (£r*

f)olung uon mia*matifd) oerborbener %tmo-

fphnre burftenbe Clingen fie nidjt mohltt(ätigcr

ju finbeti uermod)t Ijaben mürben, ^arring

begleitete feinen alten $ricg*fameraben überall

hin, $u jebem ©etrieb auf bem Sanbc unb

Söaffer unb febte feinerfeit* ^ibber f)äufig

burd) bic Senntni* unb guten JWatfd)läge in

©ermunberung, bic er über lanbmirtfd)aftlid)c

Dinge ju Sage förberte. ©on biefen uerftanb

er unftreitig nid)t nur einige*, fonbern mcrf=

mürbig oicl; man hatte ihn in ber ©tabt mit

ju großem allgemeinen 9lnerfennung*cifer

feiner hewrragenben ^äh,igfeiten unb ©er

btenfte bod) mot)( um etioa* ju h«>d) gefrijft^t.

er mar eigentlid) fein (Srforfdjcr frember

Weltteile, fein ruhmbebedter ®cologe, nod) jur

?lbfaffung epodjemachenber äßerfc berufener

©djriftftcQer, fonbern im (Srunbe nur ba*,

roofür feine ©eburt ihn urfprüuglid) beftimmt

gehabt unb mot)in er nad) fnrjem Anlauf ju

einem gelehrten ©eruf jurüdgefdjlngcn, ein

Sanbmann, ber im ^nnem feiner Slbfunft

uaa^geartete (Soljn eine* ©auem. Unb baf^

er öateinifd) oerftanb, ftnbcrte baran im

Ce^tcn nidjt* ©efonbere*, erhob ihn in fid)

felbft nid)t auf eine fo oiel bebeutenbere

Ccben*ftufe, um it)m einen ttcfgrcifcnbeu Untere

fd)icb ^roifchen ftcb, unb ^ibber Samen ginn

©emufjtfein fommen ju (offen.

SRit ©orlicbe, oft unb lange aber lag er

allein irgenbmo auf einem einfamen Dünen-

famm au*gefrredt, Ijörtc bmnteu ba* unterlaß-

lofe glcidjc 9iaufd)en ber (See, fa() über ftd)

bie blaue .f}hnmet*g(odc unb um fid) bie miub--

jittemben .'palme. ©o brad)tc er täglid) manche

©tunbe ju, bod) nicmal* fdjloü er bic 31ugeu

babei. Da* mar nidjt gutgetban, bann oerlor

man leidjt bie tlare ©efiunung, bie |»enfdjaft
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über fid) felbft, geriet unter bie ©eroalt tron

tfyörid)ten£raumr<orfte[lungen. $lußerbem fdjien

aud) bie ©onne f>icr nidjt fo roarm, bog ed

einer Äraftanftrengung ber Ciber beburfte,

um fid) einer lieblid) fd)metd)elnben, füß

einluttenbeu SBirfung ber ©olbftrat>len gu er^

raebren. $3ei ber roeid)en Cuft enthielt ber

!ü$inb bod) etroad füfjl $3erftänbiged, eine

frifdjc föerbigfeit, bie feinen t>erftof)(ett f)eram

fd)lcid)cuben ©cbanfen im #opf auffomtneu

liefe. %m Uebfteit mar'* §an i)arring, roenn

cd i()iu gelang, eine ÜJeile überhaupt gar nid)td

gu benfen, fonbern fid) eingig einer (Smpfinbung

ber um tbn ausgebreiteten etnfam = großen

ÜRatur binjugeben. Dann roar'd ib.ni, ald fei

fie nur für ifjn unb er nur für fie ba; fte

lebte in ifym unb er bilbete ein <Stüd* oon it)r-

^eber feiner langfamen, rubeoollcn Sltemgüge

glid) einem, ib,m über bie Oippen eingef)enben

Jpeiltranf; ein ©enefungdgefüljl burdjfloß ifjm

2eib unb ©eele. ©oroeit er über fein Cebeu

gurürfbenfen fonnte, roar er im ^unern

niemals unb nirgettbroo roirflid) gefunb gc*

roefen, immer batte ein ungeftillted Verlangen

ibm am ©emüt gegel)rt. $>ier t|ie(t er gum
erfteumat inne; *Uled in tbjii mar leiblod,

oljne quälenbe Regung oon 9?eue unb ©cbm
fudjt. ©eine (ärinnerung fütjrte il)m ©e=

ftalteu uorbei, groifdjen benen er lange Sebend*

jabre oerbradjt, unb er niefte tynen uertraut

gu. Sie borten gu tym gel)ört unb er gu

ibnen, unlöslid) fdjien'd, unb er burfte unb

mollte cd aud) nidjt anberd, ob fie ein l'cbcnd;

glürf für il)it fein modjten ober eine geheime

CebendHot. Stber ba roar er bod) oon ilmen

gelöft roorben, ofme fein ^utbun, roiber feinen

JÖiUctt, unb nur ald ©djatten ber Vergangen-

Ijeit gingen fte il)tn nod) oorüber, etroad &t~

roefened, an bad 9iaturbaube ib.it gefeffelt ges

Ijalten, bcffeit SBerluft il)u f>eut' mit feiner

Xrauev erfüllte. «Rur mit jäb/, gleich, einem

93lil>fd)lag betäubeubem ©djrecf blatte ed Um
getroffen, roic locuu ber 33oben plitylid) unter

ilnn roeggefunfeu unb er ind Ceere gefallen

fei, nidjt mebr oon ber alten &mmcngerool)tu

beit gebalten unb rotUcnlod gegängelt, ÜBiebev

berfclbe roar er getoefen, roie oor groangig

3al)icn, rooljl ein anber^r burd) bie ftabre

bagroifdjen, bod) mit bei gleidjeti jungen

S{itabettfel)itfud)t im ftergeu. Die [)atte

au* ber itjn mm anftarrenben £)be ber SBilbni*

in bie alte £>eimat gurücfgetrieben, um in

biefer gur 9hit)e, gu einem nodjmaligen SBiebcr:

anfang bed Cebend gu gelangen. Unb bad roar

iljtu nun gcroorbett, gang anberd groar, als er

ftdj'd gebadjt. 9?id)t uon roftgen, blonbüben

locftcn äöangen unb blauen, lieblidjen klugen,

fonbern aud ber großen SRubc groijdjen Söitib

unb Spellen, ©onnc unb ©anb.

Daß ed nidjt immer fo fortbauern fönne,

baß er fid) eine Xbätigfeit für bad neube^

gonnene Ceben fdjaffen müffe, um cd gu feiner

©efriebigung audgufüllcn, ftanb roobl erfentt:

bar ald 9{otroettbigfeit uor ib^tn, bod) nod) in

ber gerne; einftroeilen überließ er fid) gang

biefem burd) bie ?ludraft auf ber Düne unb

im $aufe ^ibber Ramend täglid) fortfd)rei=

teuben ©efunbungögefüb^l. ÜRur bemächtigte

fid) feiner allmäblid) ein Drang, feine Äennt=

nid ber eigenartigen Söelt, in bie er geraten,

über bie ©reugen ber ibm mit jebem ßhd
uertraut geroorbeueu ^infel btmiud audgu=

bcf)nen. Darin madjte ftd) bod) ber pforfd)er=

trieb bei ib^m geltenb; roic er gern mit ber

SBüdjfe an ber (Seite rocit in ben Söufdj bauou=

geritten roar, gu feinem auberen 3löccf/

um gu feb^ett, road jenfeitd bed ibm Söcfanntcu

oorl)anben fei, fo gog'd t^u gu foldjer Slud--

funbfdtaftung nad) ben SRadjbarinfeln, befoiu

berd gu ben galligen. 3" )
c°cm praftifd)en

$b,uu oon ber Diatur unb oielfältiger Cebcnd^

erfabrung audgerüftet, battc er fid) rafd) aud)

in ber .'panbbabuug ber ©egel bic fiebere

ftertigfeit cined alten (£d)iffcrd erroorben unb

gab eined 3:aged um bic 9Ritte bed ©eptember

bie 2lbfiri)t futtb, einmol feinen SBorfafc aud^

gufübren unb gu ber gallig, auf ber fein

Slamenductter ald ^aftor l)aufc, hinüber gu

fabren. ©leid) mit fpaut unb Sfnodjeu roerbc

ber il)tt ja roobl nidjt ucrfdilucfen, unb roenn

er länger audbleibc, möge man fid) um ibn

ttid)t beunruhigen. 5LMeUcid)t fomme il)in Cuft,

nod) eine Strcug: unb JD.uerfob,rt tjterrjitt unb

bort()in gu mad)cn; er nafjm bcdbalb aud)

nidjt roic fouft 'ißibber Xamcnd 8oot, fonbern

l)atte fid) ein gcihoeilig unbenutted cined

gifdjerd in Stecnobbe gemietet. Slbcr roic

lange er audbleibe, roieber fomme er, fo ftd)er

ald bie glitt.

(5ortfc$unfl folgt )
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ehr in biefeu fthönen Chälent

Bis roohl rtmfl in einem Canb,

£itt bas Volit ocm feinen (Quälern,

jCitt ©eroaltthaf, Äorb unb ßraitb.

JUawfi ein I)ftthmai, nüftt aus Sleinen

febl in ftummen 3ungm fort,

Dot bes ©eiftes Blick erfdjeinen

ßlui'ge Sdjaffeu hier unb bort.

Dunkle, trauernbe Cnpreffen

Jhr audj ragt wie liefbetrübt,

flönnt ihr nimmermehr oergcffen,

Was etnft Äenfdjen hier oerübi?

3eugen fmb bie ßurgenrefie

Unb bie gälten heute nodj;

Ärmlich flicht bao ttolh ;um ftftt

Blumen um» gefprengfe Sodj.

fjermann fingg.

Stouö Müller.

5Haub Äüller rechte baa t)eu einmal

3ur Somntersjeit im ©iefettlhal.

flerucrT fah unlerm ^rrirfenen -t}ul

ein fintliJi frifdj raie Äildi unb Blut.

So fdiaffte Tie räftig, unb iteckifd» klang

Spottoogels Buf in ihren ©efang.

Dod) als fie nun Stäbtthen fthaule hin,

Da3 fern vom Abhang herunter fchien,

€rflarb tfrr Ion unb unrulwoll

Durchjag's ihr bie ßrufl, bie oon Sehnfudjt fchrooll:

Sin ßilb oon DOohlflanb, roic im (Traum,

«rföjien ihr — fu uroftlf fs fflber kaum. —
Da ritt bes UDegs ber Bicftler ber Stobt.

Per ffridj feinem Braunen bie Äätme glatt.

Wo bie Baume ragten, oerlieft er ben Pfab

Unb nahte- grüftenb ber Äaib unb bat,

Sie mödife ihm fdjö'pfen aus bem (Duell,

I>er burth bie UKefe rierelte hell.

Sie neigte fixfj ju bem ßrihmlein fjtn

Unb füaie ihr jhtncrn ©efäft für ihn,

Unb bot's ihm, errötenb ob bes lofen

3erriffenen ßleibs unb ber /üfte, ber bloften.

,,^abl Dank!" fpradj jener, „nie mmtbele mir

«m Ircmh fo füft mie ber eure hier!"

öon ben Blumen unb Bäumen fprad) er öamt

nieder

Unb mie bie »ö'glein fangen fo feiler.

Spradj auch nom cjeuen unb mos fu tootil b ächte,

Ob bie DOolhe im IDeft fchlcchl {Heller brädite.

Unb Äaub oergaft ihr jerfefttes «emanb
Unb bie jierlicfaen ßnöchcl, To nacht unb oerbromtl,

Unb laufdjte, unb aus ben Bugen, bett braunen,

Cangroimprigen, blithle frohes «rftauneu.

3ule$t mit einem verlegenen Wort

Sein Bleiben entfdrulöigrnb, ritt er fort.

Äaub fall unb feufjte: „fleh, wäre ich

Des ßnhters ©altin!" fprad) fte für fuh.

„3n Seibe uiürb' er mim bleiben fein

Unb mürbe mich riitimen bei feinem «Dein.

mein »aler bekam einen Born oon «emanb,

flEin fdrmudteres Bool mein ßruber am Straub,

Dem ßrüberdten fdjcrfft' idj täglich ju fpielen

DDas neues, ber Äutler }hi^: mie oielen

lüoai idj mit milber ^anb begegiten!

CLVr oon nrir ginge, müfffe mia^ fegnen." —
Unb als ber Biajter bergaufmärls jog,

Sein Suge ju Blaub nodi einmal flog:

„Cine fdjön're «eflall, ein Cüfter <»efirfjl

Satj idj in meinem feben nidjt.

Unb ilrr freunblid;er ßlidt, itjr befdjeibener £linu>

Ilrun ^erjensgüte unb JUugljeil hunb.

© oafs id> fxt jum »eibe ^äöe

Unb ßeu mit ifre red)te um bie Wette!

Bein DOorfgefedd um Bedjt unb €»efe^,

j

ttodi ermübenbes fiboohalengefdnoä^.

Dafür »ogelfang unb bes »ieljs (Bebrülle

Unb (Befunbfteit, ttlüdt unb flulje in iMt."
Dodj er badjte ber Sdjmeflern, halt unb flolj,

Unb ber Jituiler, eitel ob ilrres (Bolb's.

Drum ritt er unb lieft bas (Grübeln fein

Unb Äaub blieb auf bem /elb allein.

Dodj tjeut blinkten bie Rboohaten mfamf,

Denn er fummle ein jCiebeslicbd)en im find:

Unb Äaub nergaft beo ^eueits unb fatnt

Beim Brunnen, bis es ni regnen begann.

eine erbin nalrm er, fein <0ul ju meljreu:

Die lebte ber Äobe, mie er ben e^ren.

Kodj fall er ein Bilb oft kommen unb liefni

3n feinem ft^immernben Äarmorhamin
Unb füft erriaunl unb fragenb falr'n

Äaub Äüllers braune Bugen Um an.

«Oft menn er im das ben {Dein fall blinden,

3og's ilm oom ßrünnlein am OJeg ju trinken

;

®ft fdjloft er bas Bug in ben reidien Bäumen
Um oon IDiefen unb blüljenbem Blee ju träumen,

Unb feufile für fuft, ootl Ijeimlidiem reib:

„Bdj, mär idj frei nodj mie nrr 3eil,

Bis id) einfbnals bjnriit burdjs 9äu,

BOo bas Ääbdjen ftonb unb redjte bas f}eu."

Sie nahm einen ©allen niebrig unb arm:

ßalb fpielte mit r« fiinberrdjmarm;

Dodj Sorge unb fiummer unb Biubbettldjiner;

. tieften Spuren auf (Seift unb ß^en.

Unb oft, meim bie Sonnnerfonue im ©äu

IJeift ftb^en aufs frifdj gerd)nittene <Jm,

Unb bas ßrünnlein rauftbte mie ebjmals munlcr

Über ben Vfab burdj bie Äauer herunter,

Unb über ilrr raufihte ber Apfelbaum,

erfdjten ihr ein fleifer mit (latflüfiem 3aum.

res Buge gefällig auf ihr lag,

öDrmt fte felber ni ßoben blickte jag.

Jht Bämmermeu mit bem uiebrigen Dad)

Dehtde fidj oft mm prmthgemad);

3um Blaoier marb's Hab, an bem fie fid) mühte,

Z>ie Bmpel }ur £ampe, bie taghell glühte,

Unb ftatt befjen, ber träg beim Äamin bort faft

Unb brummte bei pfeife unb Sdjoppenglas,

Bagte empor eine Äauttesgeftalt,

Da roarb nir Jfiebe bie Pflidit alsbalb.

fiuf nahm fte bann mieber bes Gebens peilt
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Unb fegte nur: „«s häll' können rein." -
UDrfj für öie Äaib, für ben Richter bam —

Sie ooller Sorgen, er ohne Ruh!

Ädg Urnen «ort «Erleichterung rchenheit

Unb allen, öie eitler «Träume gebeulten:

Denn oou traurigen UDorten Hub insgemein

Die fraurigfleu bie: „Cs hält" hörnten rein!"

2a — borl liegt Allen ein füftes ßoffen

ßegraben unö heinem Äuge offen,

ßis öie 3eit einfl naht, um «ngelahauö

Z>eit Stein abmältt uou öer «rabesuicmb!

21us bem <£itglifcbeii ors 3°*!n <8reenleaf IPbittier

von ©Ho P<ll»fr.

Der Jöcttlauf.

Rieben junge flofjlein hüpften aus beut Stall,

morgen mar s, unö ferdjen jeatthtten überall.

fils fie burdj's (fiehölj bas grüne ßlachfelö fahn,

fingen fit vox Übermut nt triefen an.

Jfureita fiinlenn ljolje ritten de tu t}auf,

IDer öer grfte märe im »enoegnen fauf.

Sultan fcnirrdite: „«leine ß,eimath ifl ßmam,
flug ift meine ruft unö meine ßrafl iR lauf.

Ruf öem Rufen rdjnuppert' er bei öiefem Wort,

ßob bas leichte flreuj unö flog oerächtlich fort.

Schnob öer Berber: „Schmach, von fid) öer Client

rchäml!

Rblig bin idj nicht, öodi frei unö unbejäljml."

Stampfte, bäumte fuh unö jagt', ein frohjg IDilö,

Mit gefletrditen ttüftent rtürmifch burebs »efilö.

Doch ßaiöftk, öer hieine fjengft von Crjerutn,

Hlit öem ßufe ftltarrenö, fah fldi blinjelnb um.

Siel)", oom ßügel, voo öie $irtenlager finö,

Ualjte Dcrjabar, bas braune iTürhcnkinb,

(Hoff öie ftaub'gen füfje, hochgcfdjürjt bas Rleiö,

f0» öaa ßaar, öie peitfdte in öer /auf! bereit.

ßui, mie flittlt fir auf ben ß/ngft im Sprung ftdi

ffht!

Unö mit ß>b unö Stoß unb flnrff ihn rdtreirttö tjt^t!

6ei JÄofrir am ©arlenjaun öer Hteierei

Sauft' er miehentb an ber ßrüberfdiar oorbei.

Jfdick, ein 3ungenfrnlag, ein Sdienhelgegrnbrudi

Stille hielt er fdtätrmeub mit gefpaunten Rudt
Ruf ben ßoben glitt öie Jürhin: „Wohlgcthan,

Soltft jutn Siegespreis ein luftig firänjlein hau."

Mit bcljfuöfit Griffen fing fie Um beim ®hr,

führt' ilm Durdi ben kühlen ßarij nun Walbesthor.

Änieeu lief} ihn öie geftrenge Dcrjabar,

florhf ihm fingettö einen palmettbufch ins ßaar.

Kann uom Rom bie rothe Schürjr löftc fie,

ßanö fie ihm als QEhrenfdileife übers Ante.

„fiira", fang Tie, „Tauberich, gefältft bu mir.

„tücr in Slambul, jupp, ifl herrlicher als mir?"

fori §pi«eifr.

3Ffrtr6c!

ie J)eibe fdjläft im frltiiuilrn Sotmenbranöc.

Der ß,irte lieg! im ßufaj mit faulen ©liebem

I Unö rdrnarcht mit offnem fflunö. Vit Sajafe brängett

Sidt eng lufammen, grafen oöer Irieren

T>orltrin, ino rol öer ^orijonl er|itlerl.

Per ß,unö, öie Sdrnau|e auf öen Doröerpfofeu,

Crbebt oom rnldjeit fitem, feine 3unge

ijangl rdjlaff unb bampfl, als märe üe gehodjt,

Unb nur bie Augen rdjaueit hlug unö madtfam.

Doch feitmärls, mo bas braune ^eibehraut

«ettügrant aus bem geuien Sanbe gudU,

va nerritni lauuos ein unfauunrn jrt ttnntpr

prinierfm Raupe mürbe frerh ettlfülrrt

Durdi jroei Ärbeiler oom Ämeifenflaale.

Sie träumte wohl oott einer ©auhrifahrt

fils purpuTfaller ju ber fiomgakerje,

Va marb fit angegriffen. 3roar, Re mehrt fidj

Harft flraften mit bem runbeit, fetnften £etbe,

Sic ringelt ftdi tufatnmett, fpudü unö fdmettl

Urplö^lidt auseinanber, um bie Räuber

Sich abnirdjütteln; bodt öie biffen fidt

Rn ihrer flroue, öem berpornten Schman|e

Unehrerbietig feft unö tjallen krampfhaft.

3mar fdtie^en fie audj maitdien fhtrjelbaum,

Vodi lafTeit fte nicht los unb fchleppen Tdilau

Den hochgehonten Raub m einer ^öhle

ßei eitter crbentmachrnejt lutorr gen SDurjel,

Um oott öem fetten Raube fid) ju märten . . .

tfanj rulrig liegt im rdtmülen Sonnenbranöc

Tie rtumme ^eiöe ba, gant ernft unb frieblidj.

Ulnr ^offmann.

mörßfnlirö.

I>as ütäbdjen.

Uicblictjc ßlumc, mufft bu oerblühen?

forbeitretrh, büftenoll heul rdtott »erglühen?

Uöcile, o meile — bas herbftlichc Ttchl

entblällert öicfi leifr, oer|eljref öidi nidjt!

Die ßlume.

A'teblirlies Htäbchen, behlage mich nimmer!

Stirbt Reh am frhäufien im fomtiarteit Schimmer.

Jft es benn (lerben, menn lenjberaufdit

€in ßlumenleben in Strahlen ftdi laufdjt?

«milit firorfdhrr.

Sprurf4r»f6itritf.

ITnfj bir nidjt, mos öidi erbittert,

/ffTel ober Sdjrnnhe fein!

Was im Ciefften öich erfdiülterl,

SoU im liefrten bich befret n.

Xlnbrc 3citen, anöres 031üdt!

Sei's mil 7ugrublufl empfangen,

Sei es unerfüllt »ergangen,

Reinem Ounfche hchrl's mriidt.

Unö roie Sorg" unb iDell bich jmangen,

Sieht gemaubell öein Verlangen

Rubre 3eiten, anöres (ßlück.

<0tto goquftlr.

v
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«de «erbte uorbcqalteii. Den Dülmen gegenüber jOTamiffript.

Junger jfuftine.

Sdjaufpiel in vkt XtUn von f>ml

(&ortfe(}ung,)

Ädite Stfite.

9*ri«t (obm M«ri«i|).

Diana ii iic ouia it>m nad». 3Bilf)«lm!

3ufttne <wi. fiei. ©tiae. flinb!

fRarianne. O IMüttereben, mein $er» gebt ja mit ihm

!

(brüeft «l 9<W wrinenb 8wn bi( »ruft fcet WMJ
IvBillfltr iburdjm.fo flnfttt bat jjimm«. bleibt bann wr ben

»flbnt fteben).

34 hoffe, trttine lodjter mirb erfennen,

2Ba» fte mit fdmlbig ift — unb fid). Die Sa*«

SRufe abgetban [ein, ein filr allemal.

Vi

a

r i u nur (riditei (14 auf. fa&t A4. Hebt btn «am mit ftiOem.

ober feftein ClWe an).

vuter, 'wie willen, immer roar icp oPr

©eborfam Rinb. Slucg jc^t bergefP id) nidjt,

ffia» meine Hflirtit. Tod) bafe id) ein ©efübl,

E i
• mir ber Gimmel felbft in« fcerj ablegt,

Stiebt brin erfticT ale einen fünb'gen Irieb,

ilein, fromm unb treu unb bantbar brinnen bege,

Sa* fdjulb' id) mir, foU id) nidjt ganj unb gar

3Rit meinem tiefften 3nnern mid) entjmei'n.

Unb nennen ©ie e« boffnung»lo», fo jagt

2Reln fcerj: roo l'ieb' ift, ift aud) Olaub* unb Hoffnung,

Unb gang unglßdlicb fann id) niemal« »erben,

So lange bie (Beroi&bdt in mir iebt,

Da§ Sr ee meint, wie id).

(nebt laitafam na4 re4U afc.)

tltanlt Sunt.

tfUinger mtt auf einen etuto. 2tud) ba« nod>! O!

3ft'* nid)t genug ber allgemeinen 9cot?

Wufj mir im eignen fcau« ba« eigne ffinb —
(totnbrt flct iu 3uftlne. blc ftifl bot fld) binblictt).

SBa* ftebt 3br nod) unb ftiert unb trogt? Söaa babt 3gr

vier nod) ju fdjaffen?

3ufHNf. 9hi, id) bin nod) gkr,

Beil mein §«rr JRat gefagt, er bätte noch

(Kit SBort mit mir ju reben.

tfQinarr (ttf»§). Scbert (Sud) sunt !

SBa* id» ju fagen gätl«, »igt 3or fdjoit.

Seib 3br nidjt fdjulb bran, ba& e« fo mtit famf

3br gabt bod) fonft bie äugen überall

Unb roär't nur bie«mal blinb gemefen? gältet'«

Mdjt febn, mit Sorfidjt nid)t oerbütru rönnen*

Jludb biefer 3<tt, bie Untreu' unb »errat

So fd>amlo8 brfltetl

duftiue. tBenn mir mein &ert 9iat

Sonft nidjt« }ii fageu bat, id) bätte mogl —
Obroobl id) man ein Dienftbot' bin, ber freilief)

31U feaj«unbjroan§ig 3abre —
Hinner. ^od)t ©ie je$t

Suf 3bre treuen Sienfte, ob ©ie gieid)

Sülir eben bieten fd)led)ten ®ienft getban?

3ufttne ("Uiia) «ein UJJenfdjenltnb fann mebr tbun,

al» e« fann.

3d) gäbe ben venu Leutnant roobl gemarnt

Unb mein SÄoriannefeu Die ftugen batt' id)

2ßobl offen unb mein 2Jhuibroerf ftanb nidjt ftiB.

Söcnn fte niebt börten, mar e« meine ©ttjulbV

Dod) ungeredH gefdjolten werben, nu,

?lud) baran mufe ein Dienftbot' fid) gcm9t)nen.

tfOinaer. Dienftbot' unb immer Dienftbot'l 3Bi6t

3br nid)t,

3kiti 3bt mir mebr mar't?

3ufti«e. 3a, ba» bädjf id) aud).

3cb fyrs an bem «Dlariannfen Wutterfteae

Ikrtreten, feit ba« Sürmfen mutterlos

3n meinem ©d)oe gelegen. Bebte fic

xJ<od) beute, meine gütige $rau Kätin,

Die fprficbe je et ju bem verru 9tat : Du baft

9ted)t mie'n barbar'fdjer iBater an bem Stinbe

(Sebanbelt, ©briftian. - 3a fo fpradje fie.

«Oinger. 3br nnterftebt (lud) -?

3uftine. Denn 'nen beifern Wann
5&r unfer ^erjblatt, al« ben Seutnant vJWanoib,

»önnf id) unb bu nidjt toünfdjen. SBenn er aud»

din $reutj' ift — ift er brum fein braoer Deutfdjer,

Xapfer unb fromm, au« einem guten ^au«?

Du aber tbuft, al« mär 1

« ein Sotofube,

»in SJlenfdjenfreffer ober fcottentott.

(ba aainaer etbtn »III.)

SJeife fduin, mir fmb im Krieg mit $reuften. 9la,

Der fann uid)t emig baueru. dnblid) mirb

'mal roieber Jyriebe, unb roic beifei'» im Spridjmortf

9tad) Strieg unb Sranb

ftommt @otte« ©egen in« Uanb

(Minaer ttstnbrt M «um Okben nad) Iln»). 3d> luiU ni(t)t«

meiter f)örenl

2Bo'S meine i>t;ro gilt, barf niemanb mir

Dreinreben. $ört 3br*

6
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42 Dcutfefje IKAhins,

duftinc. 9b, aud) Unfercin»

©at feine (ibrt, fflenn ein alter Dienftbot*

©ier ntd)t» im ©au« mebr gilt — fo leib mir'« ttut,

So räumt ber alte 5>ienftt»t* feinen spiafc.

#Iinner (an ux zm M<n tMitn». 2Ba» fafelt Sie?

dnfthte. SRitanfebn, wie ba» ftinb

3u Dob fid) grämt, bring* id) nidjt übers ©erj.

Drum moBf td) ben ©errn 9tat mit tfermiffion

Um meinen 3bfd)ieb bitten.

«Ümgrr. Deuti Sie mir

2Ba« abjutrofeen, weil Sie birr im ©au*
Sieb unentbebrlid) ffll)lt? Da» bilbe Sie

Sid) nur niebt ein. (Sntweber ftebt Sie mir

3eftt bei, ba« SRäbcfcen uir ffiaifon gu bringen —
Cber mir gelbe finb gefdjlebne tfeute!

(gebt tinein. fftlagt beftia bie «ür Unter f.« >u

)

3eb"l? Scetir.

duftine (aOfin.) ©efebiebne ßeute? 91a, ba mufj idj wol

8u»effen, wa» ia) felbft mir ehigebrodt.

Jtad) feebtunbjwanjig darren! 9lee. fo'n ©ifrfopp!

Drumpf IjarT id) anSgefpiclt, ber wirb mir nun
Ö)cftoa)en. Dod) }u ffreuje trieben? - nee

Da» tbu» id) ni<&t. *r foH nur mal erleben,

ffiie Itjm bie Suppe febmeeft, wenn bie 3uftine

9Hd)t mebr bat Salj brau fyut - - bann wirb er'» merfen!

©efcfiiebne ßente! Hlfo »Irflid»!

Xüttt (ftcnlfl Dir* bic «litte*. 3uiigf«T,

Da ift ber ©err -

duftinc. Sa« für ein ©err?

tÄrte. Bon geftern,

Der frembc poln'fdje ©err —
duftine. 9ta, nu fdjlag* (Sott

Den Deubel bobt! ©ab' id) bir nid)t gefagt -
*3rte. 3<b fagf« ibm aud), ber ©err mar' niebt au

fp*eeben,

(Sr aber fagt, er mflfjt* partu —
duftine. 9ta, benn

Safe ibn man tommen. Der foU'* öon mir bjiren!

SBenu id) bodi aus bem ©aufe mufj, fo tann id)

Hud) ba» wofjl noa> auf meine Rappe nehmen,

«uf eine ©robbelt mebr tommt mir*« niebt an.

flflfte Sttne.

i»Bi«f. £raf (tritt ein. In $ut unb Wamel).

ttu»o»ftft. 5Hat (illinger

duftine (»bnc ibn üBjuk&tn). »ebaure. TOein ©err 5fat

3ft niebt ju fpredjen.

l'ubowdrt (lest ab>. Bleibe Sie mid) nur!

duftine. Da» »erb* id) bleiben [äffen.

l'nto»»H. »leiben [äffen?

«urlofe alle grau! IBer ift Sie benn?

dnftine (fnitf). Jungfer 3uftine 3anber» — wenn

ber ©err

<S* miffen mufj — feit fed>*unbj»anjig 3«u)ren

©auSbülfrin beim ©errn JRai — |War morgen früb

Seranbr' id) mid) — na, ba« gebt 3bn niebt« an -
So lang id)'» aber bin, bab id) bie fjfltebt.

Darauf ju fet)n, bafj flOe« rein b«r bleibt,

»ein Unrat, nid)t» Unredjte» fjier in« ©au» fommt —
Unb barum — merb' id) legt ben ©errn uidjt melben

3d) t>off', ber ©err oerftebt mieb.

euboMfi. 9)id)t ein »ort,

WamfeB, parole d'honneur!

duftinc 9)o, wenn ber ©err

Sranjöfifd) niebt öerftebt, fo mufj id)'» mobl

«uf beutfd) ibm fagen. Qcftern «benb, mie

3<b bi« baju tarn, a(« mir ba« parlieren

S» lange bauerte — ba» <5ffen brannte

Wir an —
t»u>»«fl. 3a, id) entfinne mid).

duftinc. Da bort' id),

9Bte mein ©err Hat nod) auf ber StbweBe fagte:

Dringt weiter niebt in mid). ©err ®raf! (S» gebt

DUt wiber ba» »ewiffen. — 2Bar'« nidjt fo?

£u»pft«n. 5Run relfjt mir bie ©tbulb. Ventr«

saint gris!

ffienr. fie niebt auf ber Stelle —
duftine. 2Ba*, ©err ©raf?

Der ©err meint mobl, mid) (in)ufd)fld)tern? 9?ee,

Denn ber ©err (Sraf mufj miffen,

34» bin ein alte« SRäbtben blofj, bodj bab* id)

Den (Sen'ral 3ieteu grofjgejogen. 9ia,

So weuig ber fid) je gefflrd)tet bot,

So uimmt*» aud) feine alte fflärferin

9lodj mit gaiij aiibern auf, al» mit fo einem —
So einem — ßottfeibeiun«!

(6i«*q«t |la>. ba &ubon>*ti (leb n«4 lin» gnwubei. tttlrlercnb »or bie

ZbBt aeMt)

tJubOUrtli. Nom d'an nom!
Der Spafj wirb mir ju bunt. Den Sugenblid

Scbcr' Sie fub weg. Sonft —
dUftine (i»n UH anblltfenb). Sonft?

3roölffr Scenc.

Torlte. a>fiM«'.

iflinger. ffla« aebt bier »or?

3uftine — mein ©err (Sraf —
fiubomafi (gelungen (a«cnbi. ©err Steurrrat,

Sie fommen k propos. Die alte grau
äJemadn a(eid) einem Draa)en 3b" Zt)&r.

34 jitterte für meine «ugen.

tfainner <mrihr.) üafjt

3Wid) mit bem ©errn allein!

dUftine («t n*, Inbem He nad) re«t« abaebt.)

SBic'n Droebe? Wee,

Der würbe jefco gen'r unb giammeu fpei'n.

SBie'n alter ©auBbunb, ber niebt mal mebr beifjen,

9lur beOen rann. - 3d) geb' febon, mein ©err Äat.
(Im «bflebn gegen Sub^ntfl btodenb)

Seelen oerfä ufer! <ab.»

(fHinger «rnt «adibinrf.) 3d) bin böd)ft erftaunt,

©err ©raf —
8n»9»dti. ©err Steuerrat.

»Uioier. 3* »efi Sie nld)t

3«n 3>wUeI fl«ftern, bafj 3br Dringen OöQig

Sergeben» fei

CutWftftfi (fe«t fld)). La nuit porte conseii,

Wein befter ©err Hud) würben wir gefldrt.

Mein lebteS ©ort blieb ungefprod)<n.
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«Unter. Wein»

Mit brat nod). 3br «nfinntn, Pom oerfioffnen

Quartal bie ©teuergelber 3b"cn ftatt

Tem preubifeben ginanjamt ausliefern,

Wiifc ich nod) beut abiebne», ob eS aud)

aNäit födjfifd) $atriotenber) beflagt,

Hag mtiutni fönlglid)en fcerrn in ffiarfebau

Die Wittel, feinen SofbaU fortjufflbren,

ttunmebr oerfiegen molleu.

£a»»Mfi. Shir |U febrl

Sdion bot bet flönig ftdj bequemen muffen,

Darlebn )u bobe« dinfen aufjunebmen.

2äBt ibn bie $ßlfe feiner SanbeSfinber

3n ©tid) —
tfatnger. D glauben ©ie, e* fdjmergt mid) tief,

Dod) mein Qlemiffen binbet mir bie §änbe.

Die feinblidp Regierung bat im «mt
IWcf) neu beftätigt. 3bt Wn id) »erpflid)tet,

Unb au8 ben {fugen oodenbS löfte fid)

Die ffielt, wenn fold) ein Sanb ber Öbr unb $ftidjt

mt feftet biett* als ©plnnmeb.

t'udomofi. Sie »ergrffen,

Dab bie erjmungene $fli<bt nid)t binpen fann.

tflingrr. &r*roungeite$flid)t? S3|er bat mid) gmingen

fönnen?

©tanb mir'« niebt frei, Dom Ämt jurüetjutreren?

3«b «b«r blieb, um ftrgreS }u Perbflteii.

'Jiadjfolger mär' ein $rcube mir getoorben,

Unb feber ©iUfflr f»ätt* er al» ein Qfeinb

Den 3flgel fdjie&en (äffen. Darum beugt* id)

Den Staden unter bat Derba&te 3<>d)

{freiwillig, mein $err (Sraf, unb mufe es tragen,

So lang e» (Sott »erbangt.

tu>#m«ri (Mt auf). 6ie finb ein ©brenmann,

&err Seat, ba» toeif) 3br ©outxtän ju fdjäfcen,

Sie bie bod)fel'ge ftürftln es getou&t.

ttUingrr (b«s»an. Die eble Dulberin! Stein fcerjblut

bätf id)

SMiüifl geopfert, ibrer 6t>^en Seele

Dal Selb |U milbem, ba* fte nieberbengte.

£tt»»»ftft. fBobl bat Pe bef} ju 3ftmn fid) Deifebn,

Unb nod) ibr Iefcter ®ille gjebt baoon

Gin ebrenb 3euPl* 3<ner $aragrapb,

Der ©ie betrifft — in flbfd)rift trug id) ibn

Sdjon gefhrn bei mir —
(|ld>t «ta Watt btrbor).

— all bie alte grau

Xajrotfcben tarn. SBofl'n ©ie ibn iefct Dtniebmtu

:

»Hinget («Wütt««). &n fflort oon meiner ftfftrftin,

— eine ©timme,

Die au» bem 3<nfeit» Hingt - o lefen ©ie!

8uM»»fi («ifaittt bot »ibid. 9ta<bbem fie anbrer

treuer Diener erft

Qkbadjt, ßegat' unb SSngebenfen ibnen

SBcftimmt, btifjt'S bitr im gebnten 2lbfd]tiitt totitcr.

„Item, bem furfürftlld) fädjfifdjen ©teuerrat (Jbriflian

«Dinger,

meinem langjährigen getreuen unb lieben Diener unb

greunbe" —

«Hinter „&reunbe! Ä
3ft'» mabr? ftctt'g

fo gefd)rieben?

L'ubomsfi (Kiti (gm ba» Wo«). $ter!

(lieft bann wtittt)

„ — Diener unb ftfrcunbe — ftatle id) aud) an biefer

©teile meinen fflrftlldien Danf ab für ben ftet» bewährten

(Sifer, mit meldjem ©clbiger meiner 3ntereffen unb Sor>

tbetl« malgenommen, unb lege et meinem boben (Semabi

atiS #er$, bcmfelben aUejeit bie gleidjc ^ulb unb Bff(c>

tion }u geaäbren, fo id) ibm jugemenbet. — "

ffSingrr (Mit Mbe »<nbc »ri m*t\ O grober ®ott!

tfubvmAfi . — »ie id) benn aud) |u bcftfelbigrn

Ireue bie 3«berfid)t begt, bab er aOeieit meinem boben

(Semabi feine guten Dienfte mibmen unb in blefcn fdnoeren

Zeitläuften feine anberen Sürfficbten confiberiren merbe,

al« bie 3ntereffen unb fffioblfabrt be« djurfäcbBftben

^errfeberbanfe». 3b» beffen fflr immer eingeben! jn

erbalten, foH gebad)tem meinem lieben SRat SQinger ber

©iegelring mit bem rotben (Karneol nad) meinem tobe

au?gtb5nbigt merben ~ "

(«All in««, iicbl tin «tut (ktvoM

Da* bat fflr ©ie nun freilid) feinen 2Bertb meftr.

8 1* preubifd)er SBeamter Derben ©ie

Ungern an alte 3«H f»<b mabnen laffen,

Unb biefen «tng — nad) ffiarfebau »erb* id) ibn

^urücfjubringen boben, meinem $crrn

Sermelbenb. f&d)fif<be Untertantntreue

©ei ein Bereiteter ©«griff.

&Uingfr «naai wi>flf« »am»f, ftdit auf). ^err ®raf,

©ie feben mid) im 3«nerften erfd)üttert.

Die« ift bie fd)merfte ©tunbe meine« fieben»,

SBcttn aud) bie ftoljefte. 3« benn, id) folge

Dem SRuf, ber mir beu innern ^roieföatt fcblicbtet,

Denn (Sine« ift mir dar: Benn fic nod) lebte,

Die bobe Sfran, u)r fd)lflg' id) c« ntdjt ab.

3<b meib: red)t märe, ma« ibr red)t erfd)lene.

VnbtmftH (fdne «mib« Mrbcraent». ©ie banbeln al« ein

maefrer $arriot.

^ier ift bie ©d)rift — unb bier ber King.

(fdtnarr (bm «in» an btt flipp« brüdtnb). Du b<Ü'0<*

Uufd)äbbar tbcure« ftleinob, bin id) loirlid)

G* mert, mit biefen $änben bid) —
((u«t fkg |u fon«n.)

Scrjeib'u ©ie,

^err (Braf, menn mid) bie SIflbrung ubermannt.

9tur meinem ©cbäpfer ift befaunt, wie innig

3d» biefe feltne Sürftin ftet* Perebrt,

SBic mir ibr frflber Heimgang nabe ging.

Dod) nun oemebmen ©ie: ein Doppelfpiel

3u fpielcn, bier im «inte }u Derbleiben,

Die »offen befraubierenb, nimmer brädjf

3d)'« überB ^crj. üBas oon ben ©teuern nod)

3n meinen ^inben unb mein eigen bi«d)en

(Srfparteft - in $crfon bring* id)'« nad) ©arftbau

Unb leg' e* meinem Könige ju gaben,

Damit ju tbun, mie ibm gefättt.

t'UffOHbSfi (betroffen). ©ie »Ottten —
tfOinger. 34 fdjeibe mid) bamit oon meiner Qcitnat

Unb Qberliefre fyua unb ^ab* unb (Sut

Dem Sfeinbe, bab er brau fid) fdrabloS bafte.

Cb bann unb mie mein fcerr fid) meiner Dlenfte

c li qia^§ b^^ui hei W\^ C 1 1( Glt»
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44 Deutfdw IMcfotun^.

ÜUftOnyftfi (nIO ettsai einmcnbrn, beftnnt Mt, Irl« bann rafa)

auf Ujn |U unb reidjt ibm bie fc«nb>.

Sei'* benn. gür8 erfte meinen Danf, $err SRat,

81« unfer Röntg 3bnen beffer banft.

allein Qefabr ift im Berjug. SBann finb Sie

©ereil jur Steife?

tOiftger. $ler ber ©oben brennt

STOlr unterm ftufe. Scfrn morgen —
Cufctkvftfi. Um fo beffet!

©leid) morgen foO ein SBngen, ben mein eigner

Bebienter lenft, in Uofdjroffc 3brer Marren.

Die (gelber, bie Sie bringen roeTben, fcbliefjt

Sann ein gebeintefl 3fad> im SRÜdfifc ein.

SJlicft (elber Wt nod) ein @efd)äft jurflef,

Sie ju begleiten. Dodj in roenig lagen

8nf ©Überfein in Karfcbau! Sagen Sie

Dem »dnige — bod> nein, idj febreib' tbm beut nod).

Unb fotgen Sic bor allein, ungetjinbert

Slu& Itjor unb Stall in« JJrete fid) )u fteblen.

3d> fjoft', atö einem unuerbäcbt'gen Wann
Unb preufjifdjen Beamten toirb man 3fren
ftirfit roebren, fid) luftroanbelnb ju ergeljn.

ÖSlücfUcfr {Reife bennt ffltr febn un« balb!

(nxbri fein« Begleitung ab unb eUl binan«, al« färdjl« er, «Hinaer

f»nn« n»d> aubern etnnet »erb«».)

Dretjeiinif Sctne.

Wi»»«t. (8el b« lebten «ort« ift) JnJHw Wleber eingetreten,

ritt Bad) In Qanb).

(Miltgrr ffdbttauf, ba 3ultlneflcb nübrtt, ßeift brnftlng ballig ein).

&a, 3fr! Sdjleid)t 3fr fchon mieber? RSnnt 3fr mieb

Denn nie in Qrrieben Iaffen?

3uFrine. 9la, In 3ufunft

San' 14 ja bem $errn Hat nidjt mein- jur Baft.

Da ift ba» Sud).

«flingrr. Das Such?

>ftine. Da« SBirtfcbaftVbucb.

fflenn ber &err SRat nadjredjnen mm, — et ftimmt

Bit auf ben geller.

»Himer. 3ft @te nidit bei Droft?

3ttfrine. 3 nun, et greift *nen alten iNenfdjeu roobl

Hin bitteu an, nod) in ben Stetigen

Sieb ju oeränbern. aber wie (Sott miß,

3* balze ftiO, unb ber Sebatter Dietridj

Der nimmt mld) ja mit Äufjbanb bei fid) auf,

3ft io ein Blttroer unb bat »lab im $auS.

Unb alfo morgen frflr>
—

eatnter. * 3fr fSnnt im Graft

(Sin frngemorfnet SBort — 3fyr bleibt, 3uftine!

^Hfrine. 9tee, nee, '«
ift beffer fo. $n einem $aut,

SBo man bie Stuten 'rautjagt unb bie 83feu

"reinlöfjt, ba paff' id) triebt mefr bin. 3ubem,

Sa mein $err 9tat oerreift —
fUnter. »erreift? 9BaS meint 3fr?
3nfrine. 9ta mit bem polnfdjeu fcerrn, ber eben je&t

®!ütf[ta)e Steife bem $errn Hat getofinfdjt.

$at er nidjt aud) gefügt: »uf BBieberfebn?

«ieOeidjt jeigt tytn $tn 9tat bie ffidjf'fcbe Sdnoeig.

't ift jroar Ottober fdjon. lodj in fo guter

««fettfebaft -
«Binger (»trft b«f ©acb i«r <hb».) 3br feib toll! üafet

mid) in ^rieben.

(«14 ab «a« Uno.)

3uftine 'bat «u* au»i*bna.). lol? Jlee, bat bin id)

fuftement noeb. nlcbt.

2)od) roär'* fein ffiunber, roenn ein SMenfeb fein bieten

«erfianb berlör', ba'« in ber JBelt je^t brflber

Unb Drunter gebt. O bu mein Herrgott, lab e«

3» meinem alten Stopf nidjt aud) nod) rappeln,

Safj icb ba£ Ärgfte nod) öerbüten tann.

(mit brobeiUxr Okbtrbc na* ber WitteUbllr.)

Den märt'fcben tradjen aber, mein Jperr @raf,

3>en fofl ber poln'febe Judj» nod) tennen lernen.

(Sorbong fUL)

^roetter 2lft.

3immer Mingeti. tbüre« rtftil, llntl unb in btr »Itf«. Dorn
Hb» ei« 3fen)l«, rtftt» ein groftet &brelbHf«, burben eine 9trp«ntur

mit Veten. 3« fttntergrunbe ein »et« mit «attunumbang. Sin»
ein 6ofa, lifcb unb «tüble. Über einein 6mt)l bangt ein StanKl

barunttr, balb nerbeett, eine ((eine leberne €4>atna<.

flErfle Ätene.

(iringer (fertig ange|o«cn. am GArcibrila). mit einem Orief be>

faäftlgt, eine brennenbe «eeie Bar Um. ein |<»eiier, gefiegelrer »rief

liegt baneben). J>irte (ftebt miiten im äinimer). 3>ann )n«iw.

^IllUger (»ibrntb n (Arfibrt.

(Srft eben aufgeftanben? fflie Diel Ufr ift'*?

J>örte. SBirb a<bt fdjon fein, ^err «Rat. IFJid,

rounbert'A felbft,

üRamfell SRarianncfrii ift fonft früi) bei Sege.

3d) fagte: ©frrdjeefe«! Jagt' icb, 3ungfer

3uftine, ift 3RamfeQ am (Snbe gar

9)id)t roobl, baf) fie nod) in ben Gebern liegt?

SoQ id) fte roecten? fagt' id). Unb ba fagte

3ungfer 3ufHne: Sie bat fcfreefit gefdjlafen,

9lu bolt fie** nad). 9Rad) bu nur feinen fiärm!

als ob id) iemal* — ! fagt' id) - na, ba gingen

üüir auf ben 3'b'n berum, unb ba auf einmal

©ebt ibre 2bür, aRamfeRcben fommt tjerau»,

drfdirectlicb blafs, unb tote id) frag', ob fie

Den ffaffee roiO — ba fcbftttelt fie ben Aopf

Unb gebt gleid) roieber in ihr Limmer.

drOiltflcr (bat ben Srief geflegelt. 3ufline tritt ein).

$m!
Suf* meine lodjter! Sag, fie foD ftcb rüften

3u einem BuSgaiig.

Sürte. JBenn fie bod) nun erft

Snlbftöden will —
»Hinger. ©eftett'« ifr nur! (Wne ab.)

(eeblltft 3uftine.)

3uftinel

ffla« tbut 3fr bier?

3ufrtne. 3t, nur jum lebten OTal

Staub roifeben, mein i«rr Wat.

tfninger. 3«m lebten 3Ral?

dNftiite. 3 nu! Die nad) mir fommt, bie foB niebt

3d) bätte meinen ^errn in Sdjmufe unb Staub

Sertommen Iaffen. 3»«r ftefr in ber Bibel,

fBir BDe ftnb aai Staub unb fod'n aud) roieber

3u Staube roerben Docb fo lang mir leben —
(»tf*t eun«,)
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«Dinger (ftcbc anl).

3hr »erbet, ftoff* id) bod), Sernunft annehmen.

3hr lännt liidjt au« bem $au« gehn, nimmermehr,

©erabe jetjt —
&ifrtne. 9lee, grabe jetjt, §err 9tat,

Safet fid)'* gartj fdjone. Wein Wartanliefen,

3e(M. mo fte*n fdjmert» $erj hat — na, bagegen

Siebt'* ia nid)» oeffere«, als bie fcfinbe röhren,

llnb wo» gehört jum $au«halt — ohne mich

3u rühmen — hat fie ja bei mir gelernt. (m\\*t ipdirr.)

«linitrr. 3uftine - reifet 3hr nicht, bafe 3hr mir

mehr feib,

2119 eine Wienerin, bie ihren Sanf

Wit ihrem ßohn bahin hat? fflart 3V mir

9lidjt örifianb unb Sertraute?

3ufHlie («du tili, fttbt febr fcUrti« auf.)

3 ia »od,

Sa« mar Id), unb mar ftolj barauf. Sod) §odjmut

Jfommt cor ben San. 9to bin id»'* nicht mehr.

«linier. Sie?

dnftine. Senn *ner Sertranten, »ie mir mein $err fflat

Sie Ghre anthut, mid) ju titulieren,

91a, btr Oertraut man aud), menn fid) im $au«

SBa« ©djlimmeft unb (gefährliche« begiebt,

Unb mad)t ihr feine giaufen bor.

«Dinger (»eck*«). 3hr merbet'*

Erfahren, menn es 3eit ift.

dufttne. ffienn ef 3eit üt,

Sa« beifet: menn efl }u fpät ift. aber mir

3fr« gleich, i<h neig genug.

«Dinger. ffia8»ifet3hr?

dafrine. «rftlid)

Safe mein $err 9tot heut in fein Sett gefommen.

(MtSgi b»n Umftana mriltf. Sa* »dt ift ttBbtrübrU

«Dinier. Sie Hrbelt bidt mid) »ad).

3nfrtnc. 3ur Hrbelt ift

Ser tag oerorbnet unb bie 9tod)t jum €d)laf.

3<h aber toeffe nod) mehr.

«Dinget Ofti«) 3h* habt gehord)t?

Sntlinr. behorcht? 9)ee, bloß getjärt. Wan fdjläft

inopt gut,

SBcnn e« bie lefcte 9lacht in einem $aufe ift,

3ßo man fo lang gemacht hat $atf aud) noch

Wein bisfen ©lebenfadxn einjiipaden,

Unb mie id) tramc nebenan, ba hör' id)

®elb flirren hier im dinmer.

«Dinger (Mrtegarv ®ie?

3uftinr. 3d) baeftte,

mär' ein Sieb, bod) feh* id) |e&t, ber Sieb

&at bod) ba« liebe ®ui nid)t weggefdjleppt.

Sa liegt'« ja nod).

(bebt freu Wamel auf nnb nimmt bi« fdtotre ©djoinflt in bic &aflb.)

«Dinger. ffia« unterfteht 3br (Sud)?

3uftine (ttat bu e4ataa< »itixt axa>.

Tai Sing ift fdjroer. Sa« fönnte untertoegs

Seit fyrrn incommobieren, fallt* ich meinen.

«Dinger. 3hr em'ge« Spionieren ! ffienn ©ie*« bod)

9hin einmal wiffen mufe — ja, id) oerreife,

9todj heut.

45

3ufrtne. 3a freilich, Steifen foftet «etb.

Soch bi« »um Änhftatt ober Srebifdjthor —
'« raufe meiier fein, ©onft nähmt mein Qrrr 9lat

9<id)t fo(d) grofemäd)t'gen Raufen Slwler mit.

Sa benf id) mir in meinem bummen ftopf,

ifi wirb am dnbt —
«Dinger (»erwir« «nb beftig). ©ie hat utdjt» ju benfen!

3uftine. ©cbatifen finb ja jollfrei. 3raar bi« Solen

Ser SBeg ift meit unb audj bie 3ahre«jeit nidjt

Sie hefte fuft jum Steifen —
«Dinger. 3d) »erbiet* 3hr —
dufrine (lin ftft anbUtfaib). <H thut mir leib, bod)

mein ^err fflat hat nidn« mehr

9J>ir gu »erbieten, feit id) aue bem Sienft bin.

Tai §aui verbieten fann er mir, ba« fann er,

Sod) nicht ben TOuitb. Srum grab hcrau«; '« ift unrecht,

SBa» mein $err 9tat |u thun fid) »orgefest.

9lad) SBarfdjau reifen, meil fo'n po(n'fd)er «raf

Sie $90' ihm hrife gemacht, bie Wenge (Selb

Mitnehmen — na, unb wai ba« ©d)(immfte märe,

©ein eigen JMnb —
«Dinger. 5Bc« träumt ©ie fid) 'ufammen?

«Inftine. Senn looju tjatte bai Uloriannefen

©o früh fid) jum ©pajlergang rfiften follen?

3ft nicht 8ureau|dt? $at fid) mein $err SHat

3n smanjlg 3ahren ba« einfallen (äffen,

gdjon um Sflorf 9lenn —
«Stüter (ba stariannc cimriBj. Äein SBort mehr!

3tDftlf Sccnf.

»•ri«r. 1««r(«BKr (»an ngtf)

Warianne (rintn Wantri fltWm «rm, b*n *ul in b*r ««ab).

@uttn iRorgen,

«Kein Sater! (taBt ibm »tt «anb.»

©ie ber'elt)n, id) habe mid)

Scrfd)(afen. (bia guftiBc »«.)

(9Uten x'torgen, aJiuiicrcpcn.

3ft*« mahr, ma» Sörte fagt: id) foH mit 3hnen

©pajieren geh»? Sod) ©ie finb ernfi unb frumm.

ffienn*« meine ©d)ulb ift, Safer, o ©ie foDen

fflllt mir jnfrleben feini

«Dimer (twaxgi). Wein gute« ftiub -

!

Marianne. 34 n>ar*> nld)t, Sater, nein, ich mar

nid)t gut.

Wein $erj mar ungebärbig, unb in bäfen

(Vebanten fdjlief id) ein nnb glaube faft,

3um erften Wal oergafe id) mein @ebet

gür meinen Safer. O id) baberte

Wit ©Ott unb aller JBelt — unb aud) mit 3h«e ,
t,

Sann aber hatt' id) einen Sraum —
3uftine. 'nen Iraum,

Warianncfen?

Wartanne. 9lein, idj erjShl' «ö"

«in anbermal. 3e^t ift nicht 3<K *>flju.

Sod) hat er mid) fo ftiO unb froh gemad)t,

Obmohl er mir fein irbffd) <3(ucf »erfprad),

Sie »erben nie mid) mieber Hägen hären.

Serfpredjen ©ie nur «in» mir, lieber Sater!
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»dinner. 2Ba& Hebe» ffiab?

Wariannr. mt niemals jujnreben,

Sie ]u bertoffen, einem SRann }u folgen,

Sie« «Sine — niemals brächt" ich'* über« fcerj.

*flin«er. 5rei foll bein ffliCe fein. Soch fefct'blr auch

JHebt ©ritten in ben Roöf. Sie 3«hinft, Rinb,

©ebört bem £>«rm.

Wartarnte (taä>r(t »tbmutbjBi.

60 ©ritten, Sater, leiften

Uns trauliche «efettftbaft, wie ein $eimcbcn

0m $erb. Unb fingen fie mir bor, ich mürb'

0(8 alte« SWabcben fterben, fbnnt' ich nicht

Sabef fo glucflich boch gettefen fein,

ffiie SRflttercheii 3«ftine? Bift bu'« nicht?

3«frt«e. 3 «u, '» gebt an. 34 fönntt mir fchon noch

25k» »effre« benfen

WarumHC. Soch ma« fchmab' ich alle«!

Sie motten mit mir auSgcb'n, lieber Sater,

@o früh am tag?

«Iltaietf «na« einem Baratt-

34 — fann bid) nicht betrügen,

Wein »inb: nicht ein Spajiergang, eine Steife

Steht unB bewr.

«arianne. fflie? eine Steife? 3ebt,

So blöbtitfa, unb wohin?

«Binner. Su wirft'» erfahren,

£alb, unterwegs.

Äarianae. Sann aber muft ich ja —
3d> tann bod) nicht, fo mit id) geh' unb Rebe -
«Himer, «n fleine» Safcbdjen mit bem Wtigften;

Mtt)t barf« nidjt fein.

Wartanne. 9ton benn - 3uftine, roram
Unb hilf mir -

3ufttne. ttee, mein Söcbterfen, babei

Stift bie 3uftine nicht.

Marianne. mt, OTßttercben?

3ufttNe. Senn lebte betne fel'ge »lütter noch,

Sie fagte icfct »u beinern Sater: ttbrtitfan,

34 leib' e» nicht, baft bu ba« arme SBurm
Stach Solen miiitimmft, bei fo febteebtem UBetter,

2i!eil bir ein poln'fcber (Braf »a« borgefdmrinbelt.

Wartatrne. »ach Solen? Sater, ift bat wahr?
«I Inger du 3»»t«). 2ßtr giebt (Such

Sa* Stecht, (hieb einjumtfehen?

3"ttine. 3, bat 9tedjt,

Sa* bat mir mein fcerr Hat ja felbft gegeben,

SBie er bor 18 3abren }n mir fagte:

3uftinc, hier ba« »inb ift mutterto»;

Su foOft ihm Kutter fein. Unb weil id)'« bin.

So fag id): nee, ba» Rinb bleibt biet bei mir.

3t)r mflfttet benn ben alten Sradjen aud)

Mitnehmen, fonft lagt nur ben Schaft ju &aufe,

Sa wirb er gut bemad)t fein.

<8fW ««wer.)

Marianne. Sater, ift

Sa* wahr? Jtad) SBarfthau motten Sie, unb id)

Sott Sie begleiten? («ain«« M»etgt.)

Hber Siütlercbeii,

SBa« ift baran fo Schlimme«, wenn ber Sater

flach SBarfcb.au in (Sefcbäfteii reifeti muß
Unb nimmt mid) mit? 3d) tann if)tn nüfclicb fein.

3d) weife ja, mit er'« Hebt unb nötig Ijat,

Unb 3emanb muft er Haben, feine Rleibung

3n ©taub ju halten, ober »enn er front ift,

3im ju berpflegen. Stein, wie wunber(id)!

Siegt Solen benn im ÜRonb, unb tommt man nidjt

Sott ba juruef? (Sefchwinbe, (Uber Sater,

SBitt id) mid; ruften, nein, id) brauch' nidjt biel,

Sie fecibcn red)t. Sa« Bnbre tauft man bort,

flieht um bie SBctt lieft id) allein Sie reifen!

(etil« ab M« k*i».)

Dritte fitene.

(liJmiotreiib an 3«nfttt). fffiaftr.

klinget (na« »iner 9aufo. ®ebt (lud) bareilt, 3««ftine.

ift befdjfoffen,

Unb meil 3r/r'« bod) einmal erfahren mflftt:

34 geb/, um nidjt fobalb gurflefprebren.

Sen 5<inb im flanb }u feön, bie ©d)mad> )u bulben,

3m aufgejuungnen Sienft mein Srot ju effeu,

(Jö flt^t mir gegen mein attf4d)fifdi §erj.

SRein Rinb, »enn id)'« it;m fage, mirb'8 berfttb"

3Ör freilid) — feib 'ne Sreuftin.

^nftine. Unb bei Ser
Bär' »obl 'ne 6cd,Rn nidjt gut aufgehoben?

«atnirr Saft 3br ba« uiebt begreift! Ser Jocbter

Slae

3ft an be« Sater« Seite. 3br jeboeb,

3br trerbet einfetjn, <Suer Slat], Suftine,

3ft feftt in biefem ^aufe mehr als je.

Snftine. Wein $Iat? 3ta, ber wirb balb wo anber«

fein,

feine Sacbjen mehr unb Srenften giebt,

Sloft ftitte Ulenfchen, bie fidj nid)t mehr rfibren.

2Rein Herrgott laffe balb mich bahin fommen,

£enn nirgenb» fonft mehr paft' ich bin.

Warianne (tritt mw« «t«, ttd«t h« «antitaiiMtii). Sa
bin ich.

SSBar id) nicht flinf, mein Sater? O 3uftitie,

Unb bu nod) immer böfe ? (iau |t «b üjt »m>.

9cein, fei gut!

3<h fdjreibe bir, fobalb mir angelangt,

Saft bu mir nad)fd»lcffi — nur ba« 9tötigfte

«n mW uub Rlelbern - ober bleiben mir

$od) langer fort? 3tun, wie ber Sater toiU.

Unb je^t — (nta 3nftine umarmtn.)

Sitte (dam ferem). ^err Mat, $err »at!

Outline. SBa« giebt c« »ieber?

Rannft bu beim nidjt manierlich — •

titte. Sruulen ftehn

©olbaten. - Saj öerrfemerfd) uee! Met) (Sott!

^uftiiir. 9tu ti»!

Sdrte. Sie fragen nach $errn 9iat!

ÜRarianne (Ift raf* an ba« 8«pet fl«tm«, beug« ß« (tnaut

»

Sor unfrer tbür! Ser Unteroffizier

Sritt ein.

^«fttHC. 9la, hott' ich« bed) gebad)t! Sie Suppe
$at un« ber «SeelenoerfÄufer eingebrodt.

«Oinger < |a n*r«).

®eb! jjrage, »a« man will! (Sont ab.)
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daftiar. ibaftig unt (eife). 2Btnn mein $err 9tat

3Rtr folgen wollte — bur4 Die ©interthür

§tnau« jutn (Sorten — no4 ifi'* 3eit —
tffliitser. 3« bleibe

3dl rata bodj feben - <«• rt«pft.>

3uftint. Du geregte (Sütc

flu iff* )u fpat!

«üiiiirr. Breill!

»ierte 0tme.

y«rif«. «in Untciofffiler (In fctagonerunifonn).

H«tm»f»Uier. 9*at eUinger?

OTtnaer, Der bin Id». »u'r »egtbr?

UnteroffUtrr. 34 habe Orbre,

Slein $err, jum (Bouberneur ®ie ab}uffi(jren.

Warianne. Saterl

ffHingrr. Sei ritljifl, Jfinb! — 2BqB will man mir?

Untmfütier du<fi ttc «<M«r«). Seife nidbt. SBtrb ber

£>err Äat wohl bort «fahren.

Marianne. O »ater, iä) bergeb' bor Hngft!

•linger (feine u»n*e mberaenb). Sei ruhig!

iJJadjfragen Werben'« fein in Steuerfa4en.

Sir ftnb ja ftnea)te, muffen 9le4enf4aft

abfegen über jeben Htemjug

Xo4, worum eStortiert wie einen Sträfling,

tJflhrt man m<4 butth bie Stobt?

ttntmfüitrr. Sie« meine Orbre.

Wattiger. Shin benn in OottcSnamen!

Wartanne mm itm an ben $at<>. O mein Sater!

#uitfie ötettf.

Vorige. p«r»44 buM& elnireteitb).

ÜRarwift. ÄomnT id) ju fpat? »b, (Sott fei banfJ

KUinaer. $err ßtulnant,

34 wunbYe mi4, Sie hier )u febn, tuub bem,

2Ba« geftern jmifdben un« hier vorgefallen,

»iefleiät febo4 Pcrbanf id) 3hnen biefen

Stltfamen @tnbrud) in metn $au».

SWarwitj. $err SRat,

©eint §imme(, Sic emiebern nur fid) fcLbft

Dur4 biefen f4mäbli4en Serbodjt. Sie feljn

Dort Qreinbc, Wo bie treuften Jreunbe finb.

3hr fdjlimmfter Qtinb (Kit tief fid) eingeniftet

vju ^igrcm etgnen ^jttjtn.

•inner, »ollen Sie,

SRtr Sebren geben, junger 9Rann?

Womit}. Jtor SBarnuugen,

UWdjt Siebren, fcerr Hat. Sie mö4ten iftrer

9lur alljufehr bebfirfen.

(»um UnttrofOiia) tretet ab

Unb toartet brausen!

(UiumlfijiR («tmiert. geM feinauc.)

»Btnoer. »erb' id) enb(id) bören -
VJarmi^. Unfel'ger 3Rann, wa« haben Sie gttban!

«nriannr. SBilbelml

Vtarwils (irttt w).

34 nxtt beim ©ouoerneur, (Braf Sdjmettou,

9Rid) abjumelben. 3« ber nädbften Srunbe

Sollt' id) jurud ju meinem SRegimeiit.

ta« in bem Kager jent bei $o4fir4 ftetji.

SScnn tdj bie »adjt bnrd>rdte, bin id) morgen
3ur SteQe. Ob er noa) »efeb> f)abe,

Sragf id) ben «rafen. Dod) er mar jerftrent,

Bertieft in »riefe unb flkbiere, bie

Sr eben erft empfangen, tote mir fdbien.

Da febji Sie, fprad) er, einen »rief mir jeifltnb,

ffltlrfi eineu J)anf wir bon ben Sadjfen ernten

3för alle 6d>onung, bie mir fiel« geübt.

Statt bit »tarnten tocgjujagen, nahmen
ffiir alle neu in $ib unb $flid)t. Unb nun —
3nrriguen, Unterfd)(eife, b^eimlidje»

SBerftänbni» mit bem QW«b! Da unter anbern

3ft ein «at COinger -
«ariMne. O ©ort, 3«fHne -!

Wormiti. Sie lagen im Quartier bei ifjm — ein TOonn
»on fonft unangefoa>tner »eblidjfeit -
Unb tiier in blefem »rief — ber »ote, ber

3!ad) Sd)Iefien fid) mit lfmt jum nädjften Softamt

Durdjfdjleidjen foüen. alt berbäd)Hg Warb
®r eingebradjt, ber »rief ib.m abgenommen.

Der Sdjreiber ein turfadjfifdjer «geilt,

diu «raf Ciibomsri —
anfrine. $al Der polnfdje $ud)<!

^ab'6 bod) gemußt!

Marwi^. Dem »Snig melbet er,

©clitngen fei'» i()m, biefen eiUnger

3u fiberreben, WaA an Steuern nodj

3« feiner ^anb, für feinen Souberfin

3u retten, ftatt ben »reufeen auSjuIicftru

duftine (Cdft }U Mariaim», bie in Uten Hnncn eine «eMrbc
be» 9x\0)tt<tax% moebl».

Stifl, frifl, mein Ddd)ter(eni

ÜRarmit}. (Sr f)abe letber

Den eigenfinnigen 3Rann nidjt halten Bnnen,

Der in $erfon ba« (Selb gu überbringen

gür feine »ftidjt erflört, ftatt ftier ju bleiben

Unb fernerhin im Schufte feine« Hmt»
Der Shone Solen foldjerart ju bienen.

3lun, immer banble fid)'« um rnnbe Summen,
Unb grSfeere, fo hoff* er, folgten nach,

dr felbft — 8ubo»*tl — bleibe nod), um weiter

3u Wirten —
WaritttNC. »ater — ift ba« alle« — wahr?

iWarwitj. Slarianne — o wa« gäb' id) brum, id) hätte

Die fchwere Srunbe bir erfparen rönnen!

«aein bie Sache war fdjon abgefchidt,

Der Kauf be« frrengen Steht» nicht mehr ju hemmen.

3hir ba« warb mir »ergönnt, bterberjueilen,

Darauf ju feben, bafe, wa« gefebeben mufe,

SWit aller Slüdficht auf beu ehrenwerten

Sbararter beine« teuren »ater« —
»Hinge* (bet bUbtr in fi« wrWIoflen baaeftanben, blitft

bettig amf). 3iücfftd)t?

34 brau4e feine! Sparen Sie bie SRube!

34 that, wa« meine Un(erthanenpfli4t

(gebot. SBenn mi4 ein preufeif4' ffrieg«gcri4t

Serurleilt na4 bem 9le4te ber Srob'rung,

ÜRein fä4fif4c« (Sewiffen fpri4t mi4 frei,

ffltnn mir Gkfinbel einbricht in mein fyxnt,

»iu i4 im Stanb ber Slotwehr. SBa« id) ihnen

!?tfajageu (ann Don ihrer »eute, fei'*
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Durd) ßift, fei"» mit ®ewalt, mein eigen ift'*,

Unb frei bamit p faulten, ftefct mir ,u.

Da« werb' id) bor b<n 8Hd)tern laut befennen,

Uub fomit — laffen Ste un« gebn!

WarWitJ Sie »erben

Dort feinen «nwalt finben, ber für Sie

3n biefent Sinne fpriidje. Übertretung

Der $füd)t, bte Sie mit Jpanbfdjlag übernommen —
O mein berebrter SRat, erwägen Sie!

Um ibjer Zoster Willen, ftofaen €ie

Den ftrreunbeSrat nicr)t megl 9rur Sinei fann

De« Urteil» Strenge mUbern: bog 3fr Sorfa*

91od) nid)t §ur Ztyst geworben. SBttin Sie fagen,

Dag über Jladjt Sie ben <$ntfd)(ufj bereut —
Wiiiner. Bereut, maS id) mir red)ne jum Scrbienft?

Sin id) ein fd)wad)e« ffleib, bafe fid) bei 9tad)t

X>urd) böfe Dräume fdjredcn lägt ? Dort liegt

Sin ©^reiben an ben ©ouoernem. 3a) min

9li<bt nie ein Dieb mid) ftumm »on bannen fd)letd)eu.

Wein $au* unb aüe $abe, bie es btrgf,

(Beb* id) barin jur @egenred)nung »reis,

(jur Das, vua* mctiiem aiige|tammttn jptrrn

3u retten id) gehofft, Sie febjt, fcerr ßeutnant.

So fe&r wir »nterbrücft finb, nod) gelang'S

Den Srcufjcn nid)t, ben IRanittStnut )u brtdjtn

3n unfern ©erjen.

«arwlt». MtS benn umfonft! -
Stur <fcne« nod): faQ« Sie Sapiere baten,

©«eignet, Sie unb anbre blofguftelleu —
«linier. SNtt Wemanb medrfelt' id) ein fd)riftltd) SBort.

Da« einj'ge ©djriftftficf. ba« bie alte Dreue

3u meiner ßanbc«bcrrfd)aft mir bezeugt,

Der lefcfe ffittlt ber bocbfel'gen gfürftin,

Die mein gebad)te, bier auf meiner Sruft

fyuY id)'« uenoabrt unb benfe, biefen Drofl

Söirb man mir taffen aud) in $aft unb Sanben.

iHorwifc. ©* fdjmerjt mid) tief, bod) biefe« Drofteö

and),

De« rrfigerifd)en, mufj id) Sie berauben.

«Dinner (auffafttenb). 8Si*'

tRorwit}. 3« bem aufgefangenen ©riefe rflljmt

Der Sole fid) be« Streidj«, ber Ü)m gelungen.

Da feiner ßotfung Sie fid) nid)t gefügt.

$ab' er, too^l mtffenb, wie ergeben Sie

Der Jhtrfürfttn, ein Robiciü gcfdjmtebet

3u ibrem Deftament, unb einen ffling

«I« ein Mrmeint(id)efi Sennäd)tni« an

Den treuen Diener, 3bncn flberbrad)t.

mt biefem «öber nur fei'S ibm gegittert,

troö 3&reS ©tarrfinn« Sie ins Sie* }u loefen.

ffUiuaer m in um*»« a-rfaxutening we te»teu mm
ttcntontntn« tin (fftigrV 3'^'Tn ttbcrffiOt i^n, et 0Tflft nUfant in

bit ©tutitflfa». |i(4t t\n Blatt bnaul, tat et mit eO«i 3(üt«n Ikt

SAaoi unb ttjmpJruBg |trrrlB( unb tu Beben wirft, fteeife ben Sting

Don Ät"U« nnb tntrft ibn in ben ftanin, trUtt bann anf bem 6«ffcl

am e<ttflbtii« iniammtn, ba« Ottfiitit tn bdbc Qanbe serbetgtnb).

Marianne ,finw. m tum *in>. »oter! Wein armer

Sater!

frfriite. &«nr ßeutnant,

Da« bärten Sie un« aud) erfparen fönnen!

(«cbi nodj bem ^iiiicTgrunbt. tro neben bem Bett dn Strng mit

föaff« Rtbl. «rSuft rtn Tu* bamil, tommt »Uber nadj eotii. um

a-ainatt bemübt, bet belitfl aUe Botge um ibn obwebu^.

»Jarmitj. «eim em'ge» «Ott, id) burfle nid)t, 3ufHne

&r mufat' e« uiffen, ber »erroine Wann,
©a8 es für OTenfdjen waren, benen er

Sein ®(ücf aufopfern moat' unb feine »flidjt.

Waricnnc. ffile füllen Sie fid), lieber Sater f

Blainger (rietet fl<& anf). ®ut!

3<t) idjänu bitfer ^dirüädjc micö ?ocfa Jtßt

3ft'S oon mir abgefallen, unb ein (Sang

3n frifd)er Suft — wo finb bie §&fd)er? »uftn

Sit fit ^trtin, ^err ßeutnant.

Warwitj. 34 tarn frr,

Da« irgfre abjutoenbe«. Sine Sänfte

6oH gleid) bereit fein -
eaiitnrr. 9lein, ju ffufee will id)

9m offnen Dag btnfc&reittn burd) bie (Soffen,

Unb wenn bie Seute fragen: SBaS berbrad)

Der GbrifHan SOinger, bafe Bor ®erid)t

Sr fo gefd)Ieppt Wirb wie ein Dafd)enbieb,

Dann foD man fagen: feinem ßanbesl)errn

^ielt er bie Dreu! (Hebt bin unb trjut be«gleid)en!

(<&tt)i nad> bet H«e, öffnet flc. «an Bebt brauten &*n UntcrofRjin »

34 bin bereit.

«Jartanne (fl* an Ibn nammemb).

Sater — id) laffe Sic

S^tc^t o^nc rnief)

«Itster. StiOt Du wirft bleiben, ftinb

Du baft ia bte erwfinfdjrefte ®efeafd)aft.

Um mid) fei unbeforgt. - SWir ift fegt wobler,

4Btnn id) ben Hnbtitf reine« 3Renfdien mebr

Srtragen tnufj.

(«r bringt fle oon fläV «e«t raf« Jl.tau». Sne Ib>t mirb aefd>(offen.)

0cd)IU Stert*.

^BttM. p«T*i|. Parianne.

3uftine Dafj meine alten flugen

Den Dag nod) feben foüten!

Warianne ( fu umfaflenb). O 3uftine,

3ft e« benn möglid)!

WürWltJ ;am 6<6Telbtif«b).

Diefe» Sd)reiben an

(Braf Sdjmettau wirb ju feinen Öunften fpred)cn

(ftteft ben einen Brief ein.)

Dod) bjer ift nod) ein Srief: „Sn unfre treue

v5Ulttnt.

^Mftine. 2BaS? «n mid)? @cbt mir ben Srief,

$err Seutnant! (betrautet bie «nfld>rift.)

3a, ba ftefr'S: ,«n unfre treue" —
9ta, wenn'« nod) mebr 3»ftinen giebt, 'nc rreu'rc

(Siebt'S nid)t 9ld) bu mein $etlanb! So ein 4>err,

Unb fest wie'n armer Sünber in Srifon,

Unb jfiemanb ba |u feiner Slbwartung,

Der weifj, wie er'* gtwobnt ift! 2»eint 3br wobA

$en Ceutnant, Wenn id) ibm bie Dörte fd)i<fte - f

Jlee, nee, baS gebt Ja nidjt. Stein alter ffopf

3ft gani confu» — '« war aud) wie SHb unb 6d)lag

«m ftnbc ftebt'S ba brin, wie'« mein §err 9*at

(Stbattcn wiffen will.

(miO bat Bieget aufbrechen, fltbt anf Vtarianne, bie in tiefem

Bcbmeri bot fid) ftinblirft, bann auf BJarnri», nlctt mit bem «spM

5la, '• wobl beffer,

3d) b»l' mir erft bie Srifle.

(gebt »or ftd) binmurmelnb tedjti ab.)

(.Sortfesung folgt.)
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von ilioiu'tiö Cf Inianu.

(5ortfc<}unß.>

©o fam's, baß Jrtij t'ieuljarbt obreiftc,

otmc bafj ein Utfort ber Söerbung üon feinen

Sippen gefommen roäre. Melanie »»artete auf ben

^rinjen auö bem Kardien, ber eiltet Sage«

erfdjeiueu unb fte crlöfcn füllte, föxify Sien;

barbt roar ber ikinj nid)t geroefeu. tiefer

ftille, menfd)cnfd)euc, roeltflüd)tigc Wann, ber

fid) in feine Xräutuc ciufpanu, oljnc je baran

gtt beufen, baß er fid) tljatfräftig unb fampfs

freubig iljre 5Ueru>irflid)uitg erringen fönne,

erfüllte iljr ^beal ctuc-S roirflidjen Statines

nid)t. (fr oerftanb nid)t iljr ju imponieren,

fic faf) nid)t 511 iljm empor, fie battc (frbartnen

mit it)m. Een Wann, bem fie fid) einmal 511

eigen geben füllte, mußte fte bcnmnbcrn unb

anbeten tonnen. Unb fic harrte auf it)ii.

Witten in biefer einfameu öbe, in ber if)r

Ceben fid) Ijinfpann, jeber Jag knie ba* ©lieb

einer unabfcl)baren gleidjförmigcn ftette, roud)ö

unb roudjä il)ie ©el)nfud)t nad) bem ^Befreier.

$b,re ©lieber belmten fid) in fyeißent Verlangen,

unb mandjmal ftrerfte fte if)re beiben ?lrnte in

bie Cuft, tote nad) etroas ©reifbarem, ba* fie

umfafjeu tönuc.

91ad) bem Rümmer, mit beffen ©djroinben

tfritj Oienfjarbt 9lbfd)ieb genoinmen fjattc, fam

ein langer, rroftlofcr Sinter, ber fein 6nbc

nehmen wollte. Die ©türme beulten um ba*

alte £)errcufd)loß, unb bie rieftgeu 'ißarfbäuine

brad)en faft unter ben ©d)neelaften auf iljren

;-}roeigen. ©rau unb eintönig ging baö Cebcn

t>iu. Melanie erftitfte beiuatje in biefer uns

enblidjcn Welandjolie, bie it>r feinen freien

"Jltemjug meb,r gcroäljrtc. Unb if)r iölut

fveifte in ad' biefer trägen 33e>ucgunge>lofigfeit

bes £>afcin* um fic fyer fo roilb unb ftürmifd),

baß üc mandnnal glaubte, fic müffc it)iu bic

Pforten öffnen, um ti ungehemmt Ijeruors

ftrönten }U laffen. Unb bann tarn ber grüf)=

ling. Sr fam in biefetu Canbftrid) nidjt rote

ein mutwilliger Änabc, nidjt mit ftegfjaftent

Öädjelu, eö roar nidjtö ^ä^e^, 33eraufd)enbeä,

Söcjroiugcnbeö in feinem föommen. 3ö9erno
unb fdjeu fam er, alö fei er fid) beffen bes

mußt, baß er fein iRedjt t>bc, l)icr ju er;

fdjeinen, als füt)le er fid) nid)t beimifd) f)ier.

88 lag etroaä iöetjmütige* in feinem fdjlidjten

Räuber.

SBcnigftend für Wclanie. tiefer grüljlmg

erfüatc fie mit einer unfäglidjett Xrauer. ©ie

Ijatte fid) nod) nie fo unglürtlid) gefüllt, roie

jetjt, fte l)atte 9Riil)c, ir)rc Xljräncn jurücf;

ättljalten, roenn Rubere fic Ijätten geroafjren

föntten; in ber (Jinfamfeit roeinte fie f)erj=

bredjenb. Gin Verlangen in unbeftimmte

fernen fam über fie unb ntifdjte fid) in il)r

mit bcflemmenbcn Xobcäaljnungen. ©ie uers

ftanb fid) felbcr nidjt nicfjr, fie roar roie oon

fid) felbcr lo^gelöft.

Unb gerabe jetjt, roo fie if)tt nid)t mein:

erwartet l)attc, roo fte nidjt mef)r an ib,n

badjtc, fam er, ber ^rin^ auä bem Wärdjen.

(fr fam unb faf) fte mit feinem ftrabjenben

fiegfjaftenCädjeltt an unb fie fanf it)m bcjroungen

an bic ©ruft, ©ie fragte uidjt mef)r nad)

3rcd)t unb ©itte, fic bad)te nidjt an bie gu«

fünft, fie fjatte überhaupt feineu flaren ©c;

banfen meljr; s
Jllled in tljr löfte fid) auf in

bem einen übermädjtigcn (fmpfmben, bad roie

eine Waturgcroalt auö it)r Ijeruorbrad) unb in

bem fie fid) willenlos, glücffdjauentb verlor.

l£r triefe ©raf 33embt $>er$berg unb roar

ein jüngerer £>albbruber bc« ©d)lofel)crrn oon

^crtub,n. ©enial beanlagt unb oon ber 9iatur

7
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mit allen äußeren SBor^ügen fdumer SHännlid):

fett begnabet, ^attc er in ftürmifdjer Unroft

bie ljal6e 2öelt burd)ftrid)en, um meber auf

weiten {Reifen, nod) in ben 2öiffenfd)aften ober
j

in bev Stunft SBefricbigung unb ©enügen $u

finbeu. ©ein bei&er CebcnSburft mar uirgenbS

geftiüt morbett. 9?eid) mit ©lürfsgütern be=
,

gabt, ^atte er fid) nie einen nod) fo auS:

fdnveifenbcn 3Bunfd) $u oerfagett brausen,

fpielenb ^atte er alle (ärrfolge errungen, mar

er ber (Steger über unjäblige 5raucn^ ericn
gemorben, bie ibm erbangenb unb begebrenb

cntgegenfd)lugen. $üx ibn gab eS gar uidjtS

UnerreidjbareS in biefer SBelt. StMc er —
infolge einer SBctte am (Sbmnpaguertifd) —
einmal ftd) an einem miffenfd)aftltd)en ^JreiS:

austreiben beteiligte, unb bann roirflid) ben

erften $reiS geroonneu bottc, fo botte er mit

bem gleiten ftegbaften Ubermut gelSböbcu

beftiegen, $u benen fid) oor ibm nod) (einer

binaufgemagt, mar er in ©übafrifa auf bie

£igerjagb gegangen, unb ^attc er in oer:

Jd)iebenen Cänbem bei galanten Abenteuern

bunbertmal fein Ceben auf's Spiel gefegt, um
;

immer nidjt nur fyeil fonbem aud) erfolg:

gefrönt barauS beroorjugeben. 91U' bieS im

0faufd) errungene ©lüa*, biefer beftänbige,
;

mübclofe ©teg tyatten il)tt aber nidjt ju be ; !

friebigen öermod)t, fie fjatten ibn nur uermöbnt I

unb überfättigt. ©in Anflug oon $3laftertbeit

fta^l ftd) in feine trittmpbierenbe ^ugeubluft,

aber er biente nur baju, feine ^Insiebungc-fraft

ju fteigern. 9Iad) $$erfubn mar er gcfommcu,

um Melanie ju fefjen. ^ri^ Cicnbarbt f^atte

ibm in einer traulid)en ©tuttbe oon il)r er: >

jäf)lt unb oon if)x üorgefdjmärmt. Die beiben

roaren SllterSgenoffen, ©d)itl: unb UnioerfttätS:

freunbe; fte fmtteu bei aller grunbfä^Udjett

33erfd)iebenbeit ibrer Sbaraftere, ibrer Sin:

fdjauungen unb 53eftrebungen bod) fo oiel

©emeinfameS, baß" fte feft aneinanber bingen.

53embt ^atte faum je einen anbereu 9J?enfd)en

fo tief in fein ^nnerfteS blirfen laffen, mie

biefen fd)üd)ternen, roeltfremben Geologen,

ber über feinem Dtdjtcn unb ©innen bie

^ugcnb unb baS ©lütf oerfäumte. (&x mollte

jefct felber prüfen, ob üManie bie redjte fixau

für biefen unpraftifdjen ^beologcn mar, unb

roenn fte es mar, bie Seiben ju einanber

bringen, ©utmütig unb bilfSbereit genug mar

er baju. Unb baß man fixity getooltfam 51t

feinem ©lürf oerbelfen müffe, ftanb lange feft

für ibn.

9hm mar er ba, unb alle feine 93orfä§e

maren uerloren, nadjbem er Melanie junt

erftett Slfal gefeben. £)ier ben uneigennützigen

J-retmerber für einen Slnbercn $u fpielen, bajtt

toar er nidjt ber redjte SWann. Sr mollte

felber fiegeu unb Melanie mad)te ibm ben

(Sieg leidjt. Jür fte mar er ber längft ucr:

betßene ©rlöfer. ^audjjenb, mie eine junge

Sacdjantin, marf fte ftd) ibm in bie Ärme.

SIbmmgSfoö/ roillenloS, obne ©d)eu unb obne

©d)am gab fie ftd) ibm preis. Unb SJentbt

.*perjberg mar uid)t großmütig genug, um ibr

Opfer ju uerfdjmäben. Cr ttabm aud) biefeS

t)in mie anbere oorber. Unb bod) mußte er

in all' feinem leibenfd)aftlid)en flrrgtüben, baf$

bie ©tunbe fontmett mürbe, reo fte ibm md)tS

incljr fein mürbe al* eine uerförperte, moblige

(Sriunerung, eine unter üielen.

(Js ging, mie eS geljen mußte. (Jin furjer,

Reißer, atemlofer JHaufdj mar oerflogeu. Sernbt

bad)te an bie Slbreife. Die tbatenlofe (Jin=

förmigfeit auf ^crhtbtt, bie ibm md)t einmal

burd) ben mübeloS erfämpften ÜiebeSfteg er:

träglid) mürbe, batte fdjon 511 lange gemäbrt.

Dajtt miberftrebte feiner ftoljcn unb bü^) ;

fabrenben 9iatttr bie $etmUd)feit, mit ber er

ben ©ettuß, ber ibm fax gemorbeu, um=

fdjteient folltc; er mar baran gemöbnt, immer

nur bei offenen ü^üven leben. ©0 ging

er, — mit bem SBerfpred)en, mieberaufebren,

aber eS toar ibm mit biefem ©erfprcdjen fdjoit

ntd)t mebr entft. Der 2raum mar uorüber,

bie flare 9htdjternbeit feiner ©elbftfud)t f;attc

mieber dkttnt bei ibm gemonnen.

OTclante ließ ben ©cliebten abnungSloS

Rieben, ©ie toeintc faum eine XbrQne binter

ibm b^r. ©ie mar ja glüeflid) gemefen, itpr

C00S mar (eud)tenb in (Erfüllung gegangen.

Unb att feiner {Rüdtebr fam ibr fein 3ro etfel-

(Jr mürbe eines £age3 mieber ba fein unb

fte mit fid) nebmen unb fte mürbe ibm folgen

— nidjt auf fein ©djloft, fonbern in bie meite

©elt binauS, bie fein J£>eini unb fein ©gen
mar, als feine ©flaoin, als feine ©eliebte,

als fein 2Beib. (£S maren glanjoolle ©Uber,

bie ibje ©eele erfüllten. ©iS eines Jage^

bann eine furd)tbare 9lngft über fte fam unb

ibr eine (Jntbedung mürbe, bie mit einem

©d)lage bie iöelt um fie bei
* uermanbelte.
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Melanie füllte fid) Butter. Unb mit ben

elften 9?cgungen btefed ©eftthls mürbe auS

beut pbantafttfd)en, roeltfrcmben Sinbe baS flar

febenbc SBeib. Sie fdyrieb an ©ernbt, o()nc

ciitc ©ittc, ohne eine Wartung an bas

fnüpfeu, maS er miffen mußte. £er Wann,

bev erfuhr, baß fie ein ftinb uon ihm unter

bem £er$en trug, blatte nur einen 38eg uor

ftd) unb jeber ©ebanfe baran, er fönnc biefen

2öeg nidjt einfchlagen, märe ihr als Süttbe

erfdjienen. Sie roartete auf ihn. ^m ©runbe

mar ja nun nid)ts anberS gemorben, als baß

er früher fommcu nutzte, um fie 511 ^olcn,

als eS fanft oielleidn in feinen glätten gc=

legen ()a6en modjte.

?lber ©ernbt ^erjberg Eam nidjt. (£r rief

Melanie *u ftd) in bie 9teftbena, mo er roeiltc,

unb bei sJiad)t unb 91ebel uerltefj fie Schloff

^erfubn, beitnltd), mie eine ©erbredjerin. <£S

gab fein o*ögern mehr für fie. Unb jum erften

9Jial uutermegS famen tbre fdjmere, büftcre

©cbanfen. T)ann fab ftc ©ernbt mieber unb

wollte ftd) jaud^cnb unb meinenb augleid) ihm

an bie ©ruft toerfen. 2lber ©ernbt ^perjberg

mar ein anberer getoorben. (£r trat ihr mit

Eübler greunblidjfcit, rücffidjtSuoll unb höflich,

entgegen. (Statt beS rotlben, ftürmifdjen Reiter:

topfet ber fte lädjelnb he^mungen, fab, ftc

einen mübcit, überreizten Wann ber großen

3üelt uor fid), ber fid) |d)cinbar faum nod) ju

erinnern mußte, bafe aud) ftc einmal ju ben

ÜBcibcrn gehört t)atte, bie er befeffeu. (£S

mar ein grattfameS (Srmadjen.

Unb bann mußte fie hören, baß ©ernbt

.t)crjbcrg nid)t ber Wann fei, um einen 9taufd)

mit lebcnSlänglid)cm Unglürf 511 befahlen.

(£ine berartige ©erpflid)tuttg erfannte er nid)t

an, er mteS fie lacfcenb uon ftd). (Sr begriff

aud) nidjt, mob,in eine berartige Äontöbic bättc

führen fodett; meber fte nod) er hätten einen

©eroittn bauon gehabt, ©in ©ernbt ."per^berg

battb fid) überhaupt itidjt, am aUcrmenigfteu

an ein ucrfübrtcS Wäbchcn. Seine Matur

enrug feine Ueffeln, er märe baruntcr 31t

©runbc gegangen. Unb treu l)ätte er ihr ja

bod) nid)t bleiben föunen, ob fie nun feine

(beliebte ober feine ftrau ftiefe.

$5aS alles mußte Melanie fid) fngen laffen

unb hatte fein Sort bei* Slbroebr ober ber

(Entgegnung. Sic mar jit ftolj, um 511 bitten,

cd ücrf)ärtete ftd) aud) allmählich, SllleS in ibv.

SBaS unter feinen Korten in ihrem ^ttnern

binftarb, baS fonnte niemals mcfjr aufleben.

SD3ic fte ©ernbt als einen ©ermattbelteu

miebergefunben blatte, fo mürbe fie felbft nun

$u einer anberen; er madjte fie baju. €>l)ne

©ormürfc mollte fte uon ihm fdjeiben, nur

mit einer (Smpfinbutig unfäglicher ©eradjtung

im .Ipcr^en unb mit einem Reißen £obes=

uerlangcn in ber ©ruft. 9lber ©ernbt hatte

itjr nod] metji 511 fageu. SBenu fie aud) fein

Söeib nidjt roerben fonnte, — ber blofje ©e=

banfe, je eins fein jti nennen, mad)tc ihn

ladjen, — cS gab einen Ruberen, ber ftc ju

feinem Söeibe mad)eu fonnte unb mollte.

Unb biefer Rubere liebte fte, tro^bem er mußte,

mie cS um fte ftanb, biefer ?utbere mürbe fte

miebev 51t (Stiren bringen, ber unter anberen

©crfjältniffeii nie gemagt Ijaben mürbe, feine

^ugett ,ui if)r ergeben, fanb gerabe nun erft

ben Wut ba^u, unb if)r Äinb mürbe fein &inb

fein, tiefer Rubere mar ^ri^ Cicnh,axbt.

©embt fjatte über 9lUe* offen mit tfjm ge=

rebet, unb gri^ £icnf>arbt erfc^nte bie ©tunbe,

mo er Welanie folltc fein nennen föunen.

Dem guten jungen mar e$ in le^ter ^ett

erbarmenSmert fd)lcd)t gegangen. $}er Jljeo--

logic battc er enbgiltig ©alet gefagt, meil

feine ÖJemiffcnSbcbcnfcn il)in über ben Sopf

gemad)fen roaren; er Ijattc ftd) auö ber ©ottcS=

gelefjrttjcit „btnauäftubiert". X)afür hatte er

jutn 'Xtanf ben üäterlid)en $lu<i) eingeerntet,

unb nun, oljnc jebe Untcrftü^ung uon Seiten

ber Angehörigen, bentfSloS unb mittellos ein

trauriges Xafeitt gefriflct, faum notbürftig

burd) bie (Srträgntffc aus etlidjen ^Jrioatftuuben

ftd) uor bem .^ungern fdjü^cnb. Unb babei immer

mit feinen fjocfjfltegenben 35id)tcr= unb Sünftlcr=

träumen in ber Seele! So b.atte ©embt ihn

gefunben unb ihm geholfen. @r moütc ihm

aud) meiter helfen. sJhir für einige 3eu
!

benn nachher mürbe e^rifc Cicuharbt bei feiner

eminenten ©egobung fd)on felbft feinen 2Seg

mad)en unb fein GHürf grünben. (Sin großer

Wuftfer unb ein großer s^oet fonuten auS ihm

merben. Unb er mar ganj ber ÜKann, bem

ein fttlles jjatuilicnglüo! unb eine gefuberte

Stellung baju uerhelfen mürben, feine Sd)miiu

gen fiegreid)em ftluge ju entfalten.

Melanie hatte bei ©cmbt'S berebten Sßorten

bie iuftinftioe ©mpfinbung gehabt, bafe er ihr

ba eine abermalige Sdjmad) aufinne. Sie

7*
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tlcutfcbe Eidrtun^.

mißtraute tljm, fie glaubte an einen |>tnter;

balt, ben er it>r legen rooütc. Uno boef)

ftimmte bie (Erinnerung an ^rtfc Sienbarbt

fte meid) unb töfte ben ftarren £obe*tro§ in

ibrem ^nnern. Senn es mabr märe, baß fie

biefcin URanne etma* fein fonnte, baß fie

überhaupt einem ÜHenfdjcn in ber Seit nod)

etwa* fein fonnte! ©* f)ätte ibr ba* Seben,

ben ©lauben an fid) fcl&ft, bie 3ld)tung oor

fid) felbcr jurürfgegeben. Unb fte mußte aud)

baran benfeu, baß fie über ba* merbenbe

Ceben, ba* ba an'o 8id)t 'brängte, nidjt eigen=

mäd)tig ba* £obc*urteil fällen burftc. Sollte

ba* JHnb aber leben, fo mufjtc fie tym bte

©djanbe erfparen, bie bem ^atcrlofen leben**

lang mürbe angehaftet fjaben. Senn fixity

Cien^arbt alfo roirflid) fte liebte unb über ber

Siebe ju iljr oergeffen roolltc unb fonnte, ma*

gefd)eben mar, marum foüte fie ifjm bie £>anb

nid)t reiben, ftatt fid) um eine* ©Ijrlofcu

roiQcn mie eine Dirne in'* Saffer ju ftürjen?

Sernbt ^erjberg mar es* gar nid)t roert, bafj

fie fid) um if)n tötete; man mirft nidjt §We*

l)tn um (Einen, ben man uon ®runb feiner

(Seele ocrad)tet.

^n foldjer (Seelenftimmung fal) fie g-rifc

Cienljarbt mieber. Sie eine bemütige SSü&erin

nabte fie ibm, fie magte nidjt, bie 8ugen ju

tf)m cmporjufjebcn. för aber jog fie fanft in

feine 3trmc unb füßte fie mortlo*. ^n jener

Stunbe maren it)r jum erfteu 2Wale bie übräneu

miebergefommen. Sie fjatte gri§ Cicnbarbt

früher gefdjäfct unb bemitlcibet, jc^t bemutu

berte fie in feiner ftiUen ©röße. Gr oer:

fprad) i()r nid)t*, er flagte fie nid)t au unb

er enrfd)ulbigtc fie nidjt, er nabm Sllle* \)\n,

mie ein Sdntffal, ba* mau tragen inufe. Unb

au* feinen Slugen leudjtetc ein betligcr (Snt=

fdjlufj, e* ibr tragen ju ^etfen. ©eine jart=

füblenbe Stütfftdjt unb bie ftiUc ©lüdscmpfin:

bung in feinem Sefcn, bie fid) nid)t $u oer=

raten magte unb jebe ftürmifdje Ceibenfd)aft*5

äu&erung mie etma* ©ntmürbigenbe* au*=

fd)loß, rührten fie innig. Sie füllte fid) ibm

gegenüber nur al* eine begnabigte Sünberiu,

roäbrenb in SBernbt'* 3Jnt)c tf)r Stolj unb

itjre ©cringfdjäfcung feiner ^Jcrfon mädjtiger

gemefen maren al* ibr eigene* Sdjulbbcmußt:

fein. So marb fie ftrifc Cienbarbt'* £rau.

(S* mar anfange» eine glürflidje (Slie. Die
|

Reiben lebten mitten im GJcmüfjl be* flutctiben
'<

©rofjftabtlcben* mie nerfd)oHeu unb oergeffen

in ib>er Cnttfatnfeit. ftrtfc Sietiljarbt arbeitete,

er fdpif an feinem großen SWufifbrama, ba*

ber Seit fein Äönnen bemeifen fottte, unb

SWelanic umgab ibn mit forgenber Siebe.

Stein 3ßenfd) fragte nad) ifjnen, feiner mußte

uon ibnen, fie maren mie loägclöft uon allen

alltäglichen Ccbcn^bcbingungen. ^n ^rer

53cibcr 93erl)ältni* p einanber lag ctma* mcrf=

miirbig ^ortc* unb $eufd)c&, uiemal* rührten

fte an boä CSine, ba* mie ein ißcrf)ängtii«

über it)ncn fdjroebte. 3Welanie mar uoQ be^

müttger Ergebung. Dem milben JHaufd), ber

mie ein gemaltfamer sÄudbrud) ibrer lange ge;

bänbigten il^ntur fie in bie 3lrme SBcmbt'*

getrieben Ijatte, olä erfülle fie baburd) nur

ifjre Seftiminung, alo fei e* ifjr 9ficd)t, fid)

itjm b^tiijuaeben, mar eine tiefe Crrnicbrigung,

eine beiße SBefdjämung gefolgt. Der .^>a& unb

bie grollenbc ^cradjtung gegen Söembt maren

jurücfgetreteu l>tnter ber ©elbfrerfenntniö,

baß nur fie oerfdjulbct l)abc, fte ganj allein

im Xaumcl fünbigen Seidjtfmn*, ma* ibr ge=

morben mar, unb bafe fie bann ein Cooö ge=

funben meit über iBerbienft unb SÖürbigfcit

binaue», glürflid) unb rcid). Die* 93eroußtfein

ftimmte fie täglid) auf* neue meid) unb nad)=

giebig, erfüllte fie immer mieber mit einem

mannen Danfgefüt)! gegen ben, ber ibj JRcttcr

gemorben mar. Unb bie* ftete Danfgefüfjl

mar in erfter Ciuic aud) ba* 33onb, ba* fie

au iljren ©atten fttüpftc. ^n ber Stille marb

bann eine cdjtc, bingebenbe Siebe barau*, eine

Siebe, über ber etma* .^eilige*, etma* für fie

©ntfübnenbe* lag, bie fid) aber in Sorten

niemal* funbgab. Melanie nal)m fie mie ein

unoerbtente* ©cfdjenf gnäbiger ©ötter bin.

Sic felbft mar im ^nnerften gcmanbclt. ^^r

ftürmiidje* Seinen in bie Seite mar einem

beglürfenben SHubcoerlangcu gemidjen.

Dac« allce muvbe plö^lid) anber*, al* ba*

Slinb jur Seit fam, ba* nidjt ^xx^ Sienljarbt'*

mar. (J* mar ein Stuabc unb er fal) 'öembt

^erjberg febr äbnlid), baß Melanie erfdjraf,

al* man itjv c* geigte. S8ci ^ri^ Sienbarbt

aber mar'*, al* ob er au* einem rubigen

Sd)laf, in bem er freuublidjc Jräume gebabt,

unfanft emporgcrüttclt morben fei. Da* ©e=

fül)l einer ungebeuren Scbmad), bie man ib,m

I
angetbau, ermadjte plöylid) in ilnn. @r fab

' alleo (äcfd)cbenc jegt in ganj auberem Sidjte.
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SÜic fyattc er fid) nur bojii bergeben fönncn,

nun mit feinem eljvüdjen Flamen bic folgert

eines fdjmäbltdjen Siebe^anbelö oor ber

SÖclt jujubetfen unb ben Herfübjer feiner

^crpflicfjtungen baburd) 51t cntlaftcn? Unb er

batte ftd) für btcö Opfer, ba§ er bradjte, ba§

fein ©brenmann f)ätte bringen bürfen, aud)

nod) begabten loffen. 9cid)t einmal freiwillig,

aus übel oerftoubener Ömtmütigfeit , nein,

gegen ©clb blatte er getfjan, maö man von

il)tn oerlongte. ^ernbt £>erjberg batte ilmi

ba* alle* freilid) anber* bargeftellt, battc oer«

ftonben, e$ ibm annehmbar unb cl)rcnooll

erfebeinen 311 laffen, — roaä oerftanb ber

nidjt? $n fd)önen ÜÖorten mar er immer ein

SHeifter gemefen. Unb er l)atte fo fein gc*

rebet, beiß t5v 't? SMenfjarbt in feiner ef>rlid)cn

IMunmbcit am legten ©nbe nod) geriiljrt ge=

meien mar unb geglaubt fjotte, er unb ganj

allein er fei biefem SWanne ju £anf uer*

pflidjtet, ber it)ti iciner forgeuoollcn, fünimcr:

lidjen Sriftenj entriß, if)n in ben ©taub fcfcte,

feinen Neigungen fdjrnnfenloa folgen ju tonnen,

ibm ba* Söeib an bic Seite gab, bas er feit

(Einrm Ifcin&O

^]^pas kann unfer flätheheu noäj alles roerben!

Accum hafs bie Äuglein aufgemacht,

Unb ifl bas befungntfte flinb ber erben!

Was Dirblenneisheif ans liefern Schacht,

Was Didrtergüle aus liefflcm IJerjen

3u fpenben oermag — mit Segnen unb Srherjcn

SDirö's an bic QDicgc Dir nigcbradit.

Das fingt und hlingl von nltfit Seilen,

Sirft holb ina ücben hinein }u geleiten:

Vor keinen erften Jambus „Slama"

Sinb frhou unzählige anbte ba,

Unter Sponbeen lem|l bu ba» Steb'n,

Unter (Trochäen bas Üufrcchfgeb'n,

Unter Dahnjlen ben fiingelreih'n,

Unb tdj mag's ;u prophejeten

:

fiarm erf! lefen bas Weine Ätiibchen,

«Siebt es fchon taufenb lieber an «iüljtfint."

Caufenb £ieber fmb fdjrediitch fehem!

tfriitjchen freut firb an bem 05efön,

3(1 auch als braues, liebes flinb

Seinen Sängern redil banhbar gerinnt,

Über mein; fa hn (Srofjen unb Äanjen.

ODill lieber fpielen, roill lieber taufen,

£lidü nur ab unb ju hinein,

6is eines Cags in fein flämmerlein

«Bieber nattert ein «ebidjt.

*
1 \n im Milium »inrs fdum .lclt>rrtl'i]ll>t<»t'lit}rn l'nlmri

Kti^r*. in ba> auf ICiinfil» Cft £ Itrtn >if hrfiinntciUn 6rutfd>«n

Ihd?lri Prnhrimr gt^ifirt.

langem im ($et)ehucn Ijeiß unb leibenfdjaftlid)

geliebt blatte. (£r fjatte mob,l nod) gar gc=

bad)t, bafe ib,m ba ein 800$ ju Sbeil roerbe,

auf ba<6 er, ber oerf)ungertc Stubent ber

Xfjcologic, ber ©ofm eine^ annfeligcn Canb;

pfarrer^, niemals ein 9tnred)t gehabt, unb auf

ba$ er niemal* gehofft. Unb meld)' ein fd»uä>

üdjer, cbAlofer ^anbel mar cS bod) im ©runbc

gemefen! 93embt ^erjberg blatte e& getrieben,

mie bic Jürften, bie aud) ju gelegener ßt'xt

fid) ib,rer 9)?attrcffen 31t entlebigen roiffen,

inbem ftc ftc ifiren faljenbucfelnbcn ©djranjen

antrauen loffen, bie fid) für ba* gnäbige

SEBoblrooUcn bann nod) mit £>anbfufj unb

Slniefad bebauten. SEBarum aud) nid)t? (£r

blatte immer mie ein gürft ju leben gemußt,

batte alle feine au*id)meifenbften Counen be=

frtebigen fonnen. ©eine 3ietd)tümer geftatteten

il)m baä. Unb co gab ja aud) ©djranjen

genug für fold)' einen "Despoten. sJhtr bafe

er, j$v\ij Cientjarbt, einer oon ibnen blatte fein

müffen, ba* erfüütc ib,n mit tiefem, unauSi

fpred)lid)em (£fel oor fid) felber.

Oortfctmifl folflt.)

;

3»ar in Derlen if! es nicht,

über van ben anberen taulenb

ftlingl kein JCieb fo Itarh unb braulenb,

Unb bodj fa jart unb ittniglirfi:

.^Ctebea Äälntrien, idi liebe bin)!"

Unb bierem taufenb unb erden £ieb

BOirfi bu ju laufdjen nimmer müb'.

Die glüffilidie 6raul warb nir glüdilidien frau,

Die Winbe weben linb ober raub,

Salb tritt bie Sonn' hutter's ODolhenlljor,

6alb briebt fte bappelf leuebtenb fteruar,

Du trägft betn Ceti nun flten|'4ie»üetb.

Hurt) bleibt man ntdjt jung in alle 3etf,

Aber bidj lobt im treuen 0emüt

Der Sauber, ber jenem JCieb etrirprühj —
Cs klingt mtb rntfll unb lebt allein,

Doch unfre taufenb ruhen im Schrein.

ttirht iimner freilich- 3u ftitter Stuitb'

fläflert bie SOorte nach bein Munb,

Die Vorte ber Dichter, bic bich gefegnet,

6h' fte bir je im feben begegnet.

Die einen betht bas fiafenhleib

Die ftnbern bie Derrchollenheit —
3hT Huhm? - ber Schnee oemt legten Jahr!

Du aber benkff ihrer — in flührung fogar:

Dann freilich fprichfl bu: „Jhf Heben Dichter.

§abt taufenb Danh, borh fehemer unb lichter

Sls euer Xieb, bas belle unb bfhrfte

Bleibt bod) für mich bas taufenb unb erfie."

fiarl fmil /ranjos.
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54 Deutfcfje Dichtung.

(Ein (rufföt* ffationatlieö.

SRächft a«os SdintdcnburgerS „Sßadjt am Kbein*

ift -vorf innnn Bon JalJerSlcbcnS „Se utfdilaub, Xeutfd)»
(anb über 8111«»" un fer meift flefungencB National'

Htb geworben. Sarum wirb bie ffiacftmite«SBicbergabe

btr crjtoi fttcbtrfcbrift bcS WtbiditS, Wie fie bie nebe»,

ftetienbe ©eile biete», btn Scfern unfeter 3citf4rift fidb.tr.

lid) Bon 3ntfteffc (ein. 2Bir entnehmen fit mit freunb=

lieber 3uftimmung btr VerlagSbudibanbliing 5. Fontane
& Qo. btr gegenwärtig in iijrem Serlage erfebeinenben,

t>on unS bereits wiebertjolt erwähnten C*cfammt*$lu8flabe

btr State §offmann8. Ginige 9cotijen fiter bie Eni«

Ittbung be8 (iJebieblS ftitn im «nfdjtufj baran mitgeteilt.

5* .Wein Sehen" (»anb III, S. 208 ff.) ergab»

btr Siebter:

„Vom 11. »uguft MS 5. September (1841) in

Sjelgolanb ... 9m 28. «uguft fommt Sampe [3uliuS

5.. ber befannte Hamburger Verleger]. Er bringt mir
baS erfte fertige Eremptar btS gmeiten Seils btr Un«
politifcben Sieb« . üm 29. Mugufi fpogiere id> mit

Oampe am Stranbe. „3d> habe dn Sieb gemadjt, baS

roftet aber 4 SouiSb'or." SEBtr geben in baS ErbolungS*

nimmer. 3d) lefe ihm „Scutfcblanb, Seulfdjlanb über

jtlles" nnb nod) ebt itb bamlt du Gnbe bin, legt er mir
bie 4 Souisb'or auf meine Vrieftafcbc. SSBtr berat«

fdjlageu, in meldjei VI r t baS Sieb am beften gu oer»

öffentlichen. Gampc fdjmuuidt: „SBenn tS einfdjlägt,

fo tann tS tin ftbelnlieb werben, Grbalten Sie brei

Vecber, mufj mir tiner gufommen ." 3* fdjrcibe t«

unter bem Särm ber jämmtrlicbflen Sangmufit ab,

(Kampe ftteft es tin, unb wir fdjeibtu. 9tm 4. Sep-

tember bringt mir Gampt baS Sitb btr Stutfcbcn mit

btr fcaöbnMdjtn SJItlobie in Noten, mgleid) mein Vilb-

niS, gegeidjnet Bon G. H. SM. «n le(}ttrtm nicbtS gut

als ber gute ffiille. $offentlid) werben meint ftreunbe

tin btfftre« Vilb oon mir in ber Erinnerung btbalten

haben."

Gampe erwies ficb aueb in bitftm Jade als tin

Wann oon feltenem SBeitblitf. SaS Sieb betam faft

fofort iflügel, bit Vudjbänbler befteüteti t)uuberte unb
aber bunberte Bon Exemplaren, tine Heine VreSlauer
Öanblung fcfctt foglcicb bertn 4CH> ab. Shtrg barauf

fountt tS btr Siebter fingen hören unb ftine SBirfuug

auf bie 2Raffen ftlbft btobaebten. GS mar am 5. Of«
tobtr 1841 gu Hamburg.

„«benfcB 10';, Ubr." «jäb« btr Stdjter, .wirb

üUelcfer'n, ber gmet Sage oorber angefommen ift, tin

Stänbcben gebracht. Sie Scböfferfdje Stebertafet unb
bie Xurucr trfcbtintu unb fingtn bei Sadelfcbein unb
mit Begleitung oon $ornmufit: „Seutfcblanb, Scutfd)«

lanb über HUeS!" Sann rtbtt Dr. SBille auf SBelcfer.

(Sin bonntrnb #od) ertönt aus taufenb »etilen. Seit

ber Humefeiibeit VlficberS in Hamburg Bor Bielen 3abten
fall man folebe Vegeifterung, folebe Einmütigftit nicht

gefeben babtn. SBelcfer banft tief bewegt. GS wirb nun
ein gmeitcG Sieb boii mir gelungen: .Seutfd;e Söorte

bot' ich wieber," u. f. w. SBlr begrflfjen bann SBelcfer,

im< überreicht itjm mein Sieb ber Seutfcbeu."

£eilber würbe baS Sieb immer oolfStümlicbcr,

tintS btr SitbliugSlieber ber btutfcbtn Sibtraltn. wäbrtnb
tS bie reaftionäreu Parteien nach Straften befebbeten unb
üu unterbruefen fuebten. 3n ben fünfjiger oabrtn mag
bitS aueb bis }u einem gtwifftn (grabt gelungen fein,

boeb erhielt tS ficb als CfommcrSlitb, aud) bie Sieber«

tafeln fangen es häufig. 3ntmer neue ftompofitionen

tauchten auf, bod) blieb bie Qanbn'tcbe IKelobie bie

btrrfcbtnbt. Hüt btr Iibtral»natioualtn Strömung btr

iechgiger 3abre erlebte baS Sieb feine gwtite Blflttjtit:

eS trflang nun wiebtr oon «Her Sipptn. hingegen

tonnte eS fid) 1870 gegen SdjntcfenburgerS Sieb nicht

bebaupten, bie „3Bad)t am iHhein" murbt bit eigentliche

SfriegSbnmuc; bafj eS nebtu bitftm Sitbt bamatS gleldj-

falls oft gefungtn murbt, ift ftlbftoerftänblid).

3u einer 3eif. ba bieS noch nidjt entfdjieben war,
unmittelbar ttadi Ausbruch btS SrriegtS, lltfj tin ^reunb
bcS Xid)terS, Xbtobor äbcling ju Hamburg, bos Sitb

brudeu, um burd) Verteilung beSfelbeu bie patriotifehe

Segeitterung ju btbtn unb btr Strbrtitung beS Siebes,

welches er als bit ftationalbbmnt antrfanntt, förberlicq

)u fein, fcoffmann febritb barauf an (Sbeling in einem

©riefe oom 18. «uguft 1870:

„£a Sie nun einmal: „Xeutfcblanb über 2QtS"
bnirfen (äffen, fo fönnttn Sit wohl als Einleitung meine

Uratio pro domo beifügen Daß id) audt an midb

bente, werbtn Sit begreiflich finbtn, btnn mein EinjigcS,

meine Sonne, ift unb bleibt mein JBaterlanbi"

3)iefe Oratio pro domo würbe jwar bamalS nicht

gebrudt, bat fid) aber in btr $anbfd)rtft bcS Siebter«

erbalten unb lautet:

„Xentfcblanb fiber üllle«".

Xafj bieS Sieb eine 3utunft haben würbe, fianb }U

trwarttn. Von bem Jlugenbücfe an, bafj wir aufbörttn,

)ii fragen: „2BaB ift bcS Xeutfchen Vaterlanb?", boii

bem Bugenblirfe an, bafj biefe $rage beantwortet

war burd) bie fiegreidjen f>etrt Bon gang 3)tutfd)laub,

ba wnrbt baS Sieb:

„XcutfrtjlanO über «Oed"
»ur fflobr&ett unb tann oon nun an als ein Sieb aller

Seiitfcbrn mit rWcdit aefuttgen werben, Wenn es auch bie

gange {Bett aufjer $eulfd)(anb Btrbritfjt.*) 3a. ,tnr

babtn tnblid» tin 9ttd)t baju, mebr als btr (rnglänbtr )ii

feinem Rule Hritannia unb ber granjofe tj:i:te nod) ju

feiner Marseillaise.

tu Siebter ift betauntlid) doffmann boii ^al =

1 er-: leben (n Berfafjtc baS Sieb btn 26. «uguft 1841

in ijtlgolanb, wo tr eben bamalS baS Sttbab gtbrauebte.

Einige Sage fp&ter fibergab tr tS 3uÜuS Sampt 41 nun

:

£>ciffmann & (Sampe in S>amburg). ES trfebien mit ber

l'telobie oon 3oftph $aqbn ju „(Sott erhalte 0frang ben

Staifer" febon ben 1. September als Sonbtrbrurf mit

btr Vtmertung: „lejt: Eigentum ber Verleg»." Sie
Vemerfung war gang fiberfluffig. beim bati iebtS Sitb

in Seut|d)(aub uogelfrei ift, tollt; fid) aud) für $errn
Sampe, nod) cbe baS 3abr }u Enbt ging, fd)on heraus.

Str Strt ging in bit am mtiften Btrbreitettn ttommtrs-

uub Sicbtrbücber über. 3n ben meiften mürbe bie

JÖaijbn'jdie SJtelobie beibehalten.

So feböu unb paffenb biefe Stelobie ift, fo febien Fit

bodi nicht allen ftomponiften gu genügen, unb Diele Der>

fliehten, wie tS bei fo manchem allgemein anfpreebenbeu

Siebt gefd)iebt, eS neu gu fomponiren.

SaS .Singe, wem (Sefang gegtbtn", bat abtr gt>

wif) auch in btr 2Rufit feine (Brengtn, nnb eS fragt fid),

ob es für ein Sieb, gumal tinS, baS ficb gu einem Volfs«

liebe eignet, ein Vorteil ift, wenn fttnt Siugwtife immer

witber in (fragt gefttdt unb tS fortwäbrenb als ein

Sieb Äller oon Oebem Berfdjleben gelungen wirb.

ES wäre wirtlid) ber Utttbe wert, unter btn Bitten

Stomoofirionett, bie Bon biefem Siebt ftit 30 3abrtn Btr»

fafjt finb, bitjtnigt berauSjufiuben, roeldje bie ^nrjbn'fcbe

überträfe, bamit Ber fd)öneren oor btr febönen ber Vor=

gug mütbc/*

*) Behauptete bod) ber Stputirtc Siegearb in ber

iftilitärbtbattt im Stgember 1867, eine Station, bie ein

folditS Sieb fingen fönne, geige einen .Wangel an ©t»

febeibenbeit." «nm. beS SidjterS.
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56 DeutfAe Dichtung.

§offmann lägt nun bit ihm befannt geworbenen

Stompofttionen in alpbabetifdjcr Weibe folgen ; e8 finb

beren Don gran» Hbt, I. Drefel, 3». Grnemann,
Söilb- (Sreef, fceinr. ©roffe, 2. fcabn, G. Sjalb«
mair. 3ptr, SouiB Stinbfdjer, g. @. Stlauer, Gon.
rabin Strenger, granj Sacbner, tfr. 2Rüller, 8.
«e&ler, Grnft Siebter. Submig Scberff, G. ®.
Sdjöne, S. 6tar(, G. Ihlele. älfo jufammen neun»

jebn, ob unb nie biete feit i -T<> binjugetommen, miffen mir
niebt ju fagen. äber aueb beute nod) baben bte Sorte,

mit benen Sjoffmanu jene Oratio febjiefjt, ifare Polle

Öiltigfelt:

„Sorläuftg rooHen wir 3ofef fcanbn'B iMobie feft.

halten unb glauben fle mit gutem <Betoiffen empfehlen

ju tonnen."

Sa* bie gorm beB Siebes betrifft, fo ift fie ©off=
mann ebenfo mübeloB geglüeft, wie ba8 meifte, roaB er

gebiebtet. Unter bie betben legten 3eUen:

.MW Im ©lanje biefe« GHücfeB,

«[übe beutfebe« Saterlanb"

febrieb fcoffmann bie folgenbe, ouf beut gaefimile niebt

erfidjtticbe Sariante:

„Stofeet an unb ruft eiuftimmig:

£>od) baB beutfebe Saterlanb!"

Gr ftrieb He roteber unb blieb bei Der erften gaff""«,
roa« aueb fidjerlid) rooblgetban mar.

3n neuefier 3ett ift bem fdjöneu Siebe baB fettfame

unb niebt eben günftige Sdjldfal }it Xeit geworben, jum
SiebtingBlieb einer Partei ju merben, bie mobl ade Un>
befangenen unb SJoblgefinnten in Öeutfcblanb niebt für

erjftenjberecbtigt halten (Iben Darum begen anbere, na =

mentlid) bie entfebieben liberal gefilmten Streife eine ge*

miffe Sdicu, baB Sieb auf baB Programm ihrer QFefte

ui fegen. 2Bir fön neu bieS nicht billigen; baB Sieb ge*

t)5rt allen Steutfeben, unb bafj eB pm Stampflieb jener

gartet gemorben, bafür fann baB febone Sieb nldjtB, aber

aueb Sjoffmann Don gaÜerBleben niebt, ber eble, bulbfame

2Rann, ber ja aueb bie Stropbe gebiebtet bat:

„Irennt unB ©tauben. Streben, Weinen,
Gin« foll, GinB foH unB Perelncn —
Srüber, reicht eud) froh bie §anb!
<fceutfd)Ianb« Freiheit, Deuifd)lanbS Ginbeit,

Unb in ihrer febönften Feinheit

Siebe für baB Saterlaub!"

Tttferarifdie ffotijrn.
— .Stein tabeltofe« Stunftmert, aber efn bcrjbemegcn«

bc« Sud), baB gunäerjft auf alle flMenfcben oou bermanbter

SBeltanfcbauung feine tiefe iBirtung nid)t oerfe&len wirb,

baS aber aueb über biefeu StreiB hinaus Beachtung per»

btent." SRit biefen SJorten babe leb fürjlid) in biefer

3eitf<f)rift iSanb XIII, S. 128) baB Jranerfpiel .Sea.
trice" Don 91. Seorgi ju charnftertficren oerfudjt; titd)i»

flnbereS, meber (geringeres, nod; ijöbereS märe aueb Don

einem groeiten Irama beBfelben flutorS — man weife, eS

ift eigentlidi eine Autorin — auBjufagett: .Die 9tad)e

ift mein." Scftaufpiel in fünf Äufjügen. (Seipjig, OBmalb
i'hiy e j jßieber he treffen bie Sjauptbcbenfen bie jühnuig ber

tJabel. £er 3"faU Dermag Diel unb eB märe tböriebt, bem
2)tcfiter Dcrbieten gu motten, bafi er auf etmaB ganj per»

jiebte, mas im Sehen eine fo ungemeine 2KoQe fpielt, aber

cB ift boeb ein oüju fiarfe« Stücf , bafe ber J&elb beB Stüde«,
einfflüftltng unb Verführer, äufäüig in ein vau« tritt, um in

bemfelben in ben Pier grauen, bie eben barin Derfammelt

finb, feine 3ugenbgtfpicHn, bann eine pon ibm üerfübrte

grau, ferner ein STOäbcbcn, baB er eben Derfübren miü,

unb cnblich — feine eigene ®attin anzutreffen. Säfet

man bie $)orau«feQung gelten, fo i't bann freilich an
ber Straft, mie au ber Sfolgericbtigfeit beB bramatifeben

SufbauB menig mebr auBjufe^en. S)ir Gbaratterifiif

ift Diel lebenemabrer, al« in .Seatrice''; bie ftiguren

finb fämtlid) jum Greifen tlar Dor un« bingefteltt, nacb

biefer .^infiebt ift bie SMcpterin niebt bloß febr weit über

ibr GrftlingBmert hin au«, fonbern aueb ben fielen eebter

Stunft febr nahe gelommen. Uamentticb ber S>elb ift

uor trefflich gewidmet ; ein eebter moberner 3*i' sU!<nfd),

unb boeb fein Sebeufal. (Sbenfo ift bie Spradje bürde
meg natürlicb, djarafteriftifeb, an redjter Stelle fdjmung--

poU. SBaB ben Qkunbgebaufen betrifft, fo fei ber Xa-
fafferin felbft baB ffiort erteilt: ibr ©erf, fagt fit,

Perfolge feinertei fonfeffioueUe lenbeni; fie motte nur
roieberum an bie SBahrbett erinnern, baß ^afj unb SHacbe

jene, bie biefe Umpfinbungen begten, am meiften

fdjäbigten - .in fittlicber »ejiebung immer unb in

jebem galie audj ba, mo bie Sache äufeerlid) ihren

3m<et erfüllt " S)aB mirb jeber ethifcb empftitbenbe Flenid)

gern unterfebreiben, nur bat eB 'irt; bie 2)id)terin erroaB

p fdjmer gemaebt. (Sine Stutter ficht feinen anberen

SIuBmeg, ibr einjigeB Stinb nor bem Untergang ju er=

retten, alB inbem Tie feinen Serfübrcr erfebiegen roid —
nod» mebr, aueb ber Sefer fiebt feine anbere Aettuug —
unb bte Sttutter erfd)iefjt ftalt beB SerfübrerB ibr Stinb!

2m ift eine febtoere Serfünbigung an ber poetifd)en @e>
recbitgfeit, unb eB ift üieUctctit baB befte, nai id) biefem

Suche uaebfagen fann, menn icb auBfprecbe: ich babe eB

beunoeb in tiefer Ergriffenheit auB ber vanb gelegt unb
fo lange icb eB laB, i>abe id) ber Üüdjteriu aud) itjre

2enben} geglaubt 1. h.

— 3m Serlage bon 3. 3 ffleber in Seipaig ift ein

£beatertfllbum (.(Sebentbud) an meine Opernbefucbe")

erfdjienen, welche« fidi burdi Sluäftattung unb 3nbalt
reebt gut wm geftgefdyeuf für jugcnblidje IRufifliebbaber

eignet. SB entbäU nebft einer Ginleitung 28 furje Sio<
grapbieeu berporragenber Stomponiften, Don (Stucf biB ju
sI!la«cagni, beren $orträtS, bie Xe^tüberflcbten ihrer hc-

beutenberen Operu, roeldjea überbieä je ein Statt mit

auf baB bei reffende ffierf be^ügtidieu fragen beigegeben

ift, bie ben Seft$er beB jllbumB baju anregen fotlen, fid)

über ben Ginbruef flar ju merben, ben Seb&pfung unb
»ufffibrung auf ibn beroorgebraebt baben.

Slacbftebcnb oerjeiebnete SBerte finb ber Stebaftion

jur Siejenfion jugefommen:
^anBjafob, ^einrieb. SBUbe Stirfcben. Gr»

Zählungen auB bem gebmarjmalb. SDrirte Auflage,

^etbelberg. ®eorg Söetfj. 1898.

iBnlarb, Hier, lenfftetne am Seben«roeg. Sonbon
».Siegle. 1892.

Scbroeber, Seopolb pon. üJtangoblütben. Gine
Sammlung inbifeber Sieber in beutfdjer ?lad)bilbung.

Stuttgart. 3 & Gotta Nachfolger. 1892.

$elm^olfe,$. Pon. (SoetbeB Sorabnungen tommern
ber naturroiffenfebafttieber 3bcctt. :Hebe gehalten in ber

®enera(Perfammlung ber ®oethc=®cfeafd)aft gu SBeimar
ben 11. 3uni 1892. Serlin. (Sebrüber Saetel. 1892.

Grnft, Otto. Neue @ebid)te. Hamburg. Gonrab
fllofe. 1892.

2 &i ul t heil). Sllbert. 2ai geftfpiel »u «Rotbetiburg.

Gine heitere $ftngftgefdjid>te. Mit lti Hbbilbuugcn
unb erläuternbem Xejte auB bem geftfpiel.

3JI Socfel- 1B92.

Ii uniri IVra ii.iwtUJ-ffit tifs bccaut^rtid» Hacl <£mil .{laniat in Drtlin. — :r>,iil?&tu(f. uu* im {injflntn. »ft antrefa^t

iPitH fltafjftKiillid; i^tfolgt. — Vrzki 4 von jontdne S; Xo. 111 Utiitn. — Dtuif von (Bftjonttr & i£«. in S«ctitt.
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$rimfumft.

€tn Koman ron fBHIjfhn Stnhn.

(ftortfefcun0 .)

(So fttcg ^an .fjnrring, al* bie J^tut gegen

Wittag be* uon tljniau*gcroäf)lten£agc*anbub,

in fein gafjrjeug, VoI(tc bie Segel lo* unb jog bei

Icirfjtcm Jöinb burd) ba* Steenobbcr s
JJricl

fübmärt* juni SBattftrom ber 9iorberau fjiuab.

(£tma* Wunbuorrat fjattc er für unuorfycr:

gefeierte gätle mitgenommen, meiter broudjte

er nadj foldjer 5Rid)tung nid)t in bie 3ufunft

ju benfen. 3ronr 9a& ö Q"f ocn ©aüifi«!

feine 35Jtrtfd)aften, in benen 9tat)ruug unb

llntertunft für ©elb ju erholten mar, bod)

audi feinen ©emofjner, ber einen an feiner

ÜScrft anlanbenben Jvemben nid)t mit offenen

|>änbcn aufnahm, ifjm willig Obbad) bot unb

ifjn an feinen £tfd) fejjtc. Da* fiel fo menig

in 3tDe *fet, wie im milben SJufd) 9?euboUanb*,

mar felbftrebenbe ÜJienfdjenpflidjt, fo uuuer=

brücfjlid), mie'* bie #eiligfeit ber Öaftfreunb*

fdjaft im Altertum gemefen. Unb an bics

gemannten bie äußeren Umftänbc Qan $QX-

ring gegenwärtig metjr, nie an fein Cebeu

unb treiben im $htfd). diing* um itjn fdjmoll

bie graue ,Sol$flut', mie einft um ben ntccr=

öurdjirrenben Obuffeu*. Uneublid) fern uon

ber Sdjulbanf febrte ifjm Ijerauf, mie er ge=

feffen unb bie ©efd)id)te beffelbeu als ein

milbfrembe* SRärajen gclcfcu, aber jefct tarn*

ifjm, fte fei uon ber Sirflidjfeit be* Sebent

uid)t fo entfernt, mie er baumle gemeint, unb

in feinem flciuen ÜJJaße fjabc er mandjerlei

(^emeinfame* mit bem umgetriebenen Sobu
be* Oaerte*. 2lud) er batte .uieler 9J?enfd)eu

<Stäbtc gefetjen unb (Sitten gelemct 4 unb

.fjcrjfranfenbe Ceiben erbulbet'. $n bie

malt einer Girce mar er geraten, bie ilm be-

ftridt, bafe er fidj nirijt mieber au* ibren

Ueffeln befreien gefount unb geinad) fiel) felbft
|

ju täufdjen gefudjt, fte fei eine Sfalöpfo unb

ein Wlürf für ilm, fein Dafcin au ifjrer Seite

ju uerbringen. Unb mie er, uon ber großen

.£>eimatfetjnfud)t getrieben, enblid) bod) aber:

mal* über* 9Weer gejogen, mar bem Sd)iff=

brud) feine* Ccbcn* fdjeinbar eine göttlid)e

Öclferin, eine golblotfige Ceufotljea aufgctaudjt,

bod) nur um al* eine fd)önc Caruc mit böb*

uifd)em Wifjlaut in bie ftrubelnben Sellen

jurürfjitfdjieBen. Slber ^tbafa, nid)t ein felfig

in leudjtenber ißrad)t aufgetürmte*, fonbern

ein ärmlid) unter oben Sanbb,ügeln binge;

ftreefte*, Ijattc er fdjliefjlid) beunod) erreidjt,

unb nun begehrte er nid)t* met)r. Denn bariu

äbnelte er bem Obpffeu* nicfjt, baft biefer al*

ßiel unb fiolm feiner ^rrfafjrt immer bie

$mmfetjr ^ur ^enelope uor fid) gefefjen. Da*
mar freilid) aud) fein tböridjte* Denfen unb

Dorfen getoefeu, bod) nur im Srauntmabn; er

batte niemal* anber* al* in ber (Sinbilbung

eine "^enelope beieffen, mufete, aufgemad)t, bafo

e* feine für ifjn in ber SÖett gab, unb jog

nid)t mebr mit ber Snabenillufion au*, eine

foldje }u finben. Slber fonberbar merfte ibn

beut' ba* graue sD?eer, auf bem er eiufam

biufubr, ba* Qtebädjtni* an bie alte Did)ter*

märe.

Der Tag mar fdjön, unb fein $kl lag

oor ifjm in ber Söeite, ein paar fd)attenl)aft

uon ben jugefpi^ten (Jrbfegeln gegen ben

.fto^ont oufragenbe Däd)er. Da* Gaffer

ftieg immer l)öl)er unb überbedte bie 3Öatt=

bänfe, baß ber Stiel gerobeju über fte l)in=

laufen fonnte; bod) mit ber ßaittte bc* äöinbe*

batte 3°" •'parring nid)t gercdjnct, unb metter=

meubifd), mie berfelbe uon Urbeginn ber mar,

I

befümmerte ei üd) nad) lUblauf uon ein paar

8
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Stunben immer weniger um ba* wei&e ©egeU

leinen, lieft bieä fdjlaff uub fdjlaffer t)evunter=

Rängen unb fdjlief julcfct oollftänbig barauf
j

ein. Da# 33oot, baä fctjoti geraume 3citlang

nur mcfjr wie eine Sdjnerfe gefrodjen war,

log regloe gleid) bem oon ^ofeibon jum

Reifen oerfteinerten, tjeimfebrenben ^fjaafcn;

fdjiff, meld)ee ben Obufjeue nad) ^tbafa ge=
|

bradjt, unb wenn ber ^nfofje weiter wollte,

mußten feine .fcänbe ifjin uermittclft ber töuber

Seine madjen. Da* tljat er, unb uom Slnu

rumer 8eud)tturm mod)te ee fid) je$t aue;

nehmen, ale liefe eine fleine Stfofferfpinne
j

über ba£ SSatteumeer. ?lber bicS täufdjte !

mit feiner ftillcn i$iä<t)t; ob bie Siuberfdjläge

ib,rc 3°^ von $>unbcrtcn $u laufenben uer*

mcbrtcn, uerringerte fid) bie (Entfernung nad)

bem ^ielt f^uni. Ülle ob fic aud) ftüfec

Rotten, mit beuen fic baoonliefcn, fdjienen bie

bunfeln £>nuemürfcl immer in ber gleichen

SBeite ju bleiben; bie September) onne ba;

gegen, bie fdjon oft fold)e fifqplweartige Dtuber=

arbeit mttangcfcfjcn, tntcreffierte fid) nid)t im

geringften bafür, foubem fc^te tbren gewohnten

©ang ebenfo gleidjmäßig ale gleidjmütig fort.

$a, ti mad)te ben (Sinbrurf, bafj fic Um aH=

gemad) fogar nodj mebr, als fonft, befd)leunige

unb ein fpöttifci^djabenfrobeä ®efid)t in einem

erft weißlidjen, bann golbfarbigen, bann roten

Stfjlcicrgefpinft uerfterfe, burd) bae fic nur

nod) wie eine purpurne ttugel beroorfab.

Unb fo flieg fie burtig weiter abwarte,

jeljt nodj im £)albrunbfreie faft bie 311m

3enitt) binauf bae $>immelebnd) entgünbenb

unb fid) hinter einem ungeheuren feurigen

©lutoorljang in ib,r nltee 91orbfeebett legeub.

Seltfam oon bem roten Cidjt angeftrafjlt, Ijob

fid) bie .fwllig oor $an .frarriug gegen ben

.ftorijont; er unterfd)ieb nur eine fleine 3°W
benadjbarter äßerftcu auf ibr, aud) baß eine

oon ifmen eine windige Sfirdje auf bem JHürfcn

trug. ?lber er batte nodj ein gute* Süegfrürf

bie $u iljr bin; ob bie norbifd)e Dämmerung
aud) lang anfielt, reidjte fic bod) für bie (Snt=

fernung nidjt mebr aue, uub al<< Übelftee ließ

fid) nidjt oerfennen, baß fdjon feit jiemlidjcr

SSeilc bae Gaffer im Slbuebmcn begriffen war.

3öenu er auf ben Söatteu fi^en blieb, mußte

er bie sJiad)t binburd) bie iHütffcbr ber glitt

abwarten; fo rubelte er mit bem Aufgebot

feiner Alraft uormärte. Dod) tuüblid) ^erging

ba$ fleine (Silanb, bem er juftrebte, unbeut;

lidjer 511 einer bunflen Waffe, unb felbft bieie

blieb nidjt, er nal)m fie fautn me()r gewahr.

Da flimmerte plbfclid) ein fternartiger Sdjein

aue ber .<pöl)c, bafe ee ihm wieber mit einer

flaffifdjen Sdwlerinneruug fam. 3öie bae

£id)t .£)cro'3 mar'e, bae fic ü)rcm erharrten

l*canber angejünbet; er b,atte einmal bae

Sd)illerfd)e Webidjt auewenbig lernen müfjeu

uub mand)ce baoon nod) im ©ebädjtnid be=

balten, bas> ibn laut bie $Jerfe auerufen ließ:

„Xetlt mit ftatfem 9lrm bic ©oge.

Strebrtib nad) bem teuren Straub,

SSBo auf (jo^em (SöUcr (eurf)tenb

ölnft ber ^adel tieüer SBranb."

Dae traf jwar alleS mÖglid)ft wenig ^u.

Den ,bol)cn Söller bilbetc oermutlid) eine

felir niebrig-euge Stube bee s^aftore 93offc

.^)arring, .ber garfei geller Öranb' war eine

fleine Cllantpe ober ein Üalglid)t unb ber

,teure Straub' walnfdjeinlid) eine für bae

?lnlanben ()öd)ft ungemütlid)e Stblirfbanf. 3?or

allem befanb fid) — übrigene gottlob — auf

ihm fo wenig eine $)ero, ale ^;an ^)arring

etwoe oon einem Ceanber batte. (Jr fdjwanun

aud) nidjt einmal über wtlben 'lUbgrünbcu,

burd) brüllcnbe 3Bogen, foubern faß rufjig im

fidjeren Soot, unb il)n bcbrolitc ale einzige

(Mefabr, bie ^um borgen im Sd)lamm fterfeu

511 bleiben. "Jlber er war ein Ruberer, nie er

nad) iHmrum gefomtnen, gewiffermaöen ein

neu jtir ii?elt Wefontmener; er batte wieber

ju lad)cn gelernt, unb bie ftnftrcngung bee

SRuberitä trieb ib,m im frifd) geworbenen 33lut

etwae oon übcrianbctcm iugenblid)cn Übermut

auf. „
sJia, $zto, benn fomm' td)!" rief er

binterbrein, uub er .teilte mit fiarfem ?lrm

bic 3Boge -

, bae beißt, er fdjlug bie ?Huber

nod) häftiger ale oorb^cr auf ben L'id)tfd)cin

jtt ein. Unb ber alte ,9kib ber (Götter*

mußte il)ii bod) ale eine 9lrt Ceauber anfe^en,

benu ettoa nad) einer Jöiertelftunbc faß er auf

einmal im Sd)litf feft.

t£r batte erfahren, baß bie galligen am
guß ber Söerften ein mefyr ober minber breiter

©ürtcl oon niebrigem ©raelanb umgebe, bae

$ur i>icbweibe bieue, bod) bei etwaS böber,

nie gewöbulid) aufd)wellenbcr glut ootn Saffer

uberberft werbe. 2öie er fid) je^t in feiner

bilflofcu Cage umfab, ließ ba£ nod) nidjt

oollftäubige 9Jadjtbunfel erfeuuen, baß er fid)
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IPtltjelm 3enfen, fjetmfunft.

nicht weit mehr uon biefem fcftcn ©oben bt-

fiubeu müffe. gellere fünfte bovauf, etwa

fteinwurfweit entfernt, looveii offenbar weifc

wollige Schafe nnb fdjwarjc baneben >)Knbcr;

bas £?id)t fdjien au* ziemlicher 9täf|e uon einer

Ätiböfn; herab. „£>allob!" rief bev fteftfi^eube,

„ift fein 9)lenfd) ba?"

Seine Hoffnung borauf war allerbings

nidjt groß, ©inen ähnlichen {Ruf fjattc er

oftmals bei s
.J}ad)t in Stuftralien ausgeftoßen

unb fid) barnad) meiftens an einem Quartier

untenn 93ufd) genügen laffen müffeu. 3>od)

,511 feiner Überrafdjung fd)oll ihm eine ?lnt=

mort jurürf: „Ser ift ba?" Da ba* liebe

iMcb, mir im ^Härchen rebete, mußte fte uon

einem SHenfdjcu fjerEommen, unb mit ange=

fpnnnten 3(ugen unterfd)ieb ^an f)arrtng aud)

ben fchwarjen Umrife einer männlichen ©eftalt

in einem Sd)ifferwam* unb mit einer flogen

Sübwcftcrfoppe auf bem ftopf. „$ßof>in wtllft

Du benn?" fügte bie (Stimme nad).

ibeibc* hatte fie auf friefifd) gefragt, bod)

ber bnuou auf Slmrum fo uiel erlernt,

um es oerftehen 511 tonnen. (*r erwiberte

unb erhielt borauf bie Slnwcifung, ftd) mit

bem ©00t um ein paar 9tuberlängcn weiter

linf* 51t halten; bort jielje fid) eine Meine

Siefrinne entlang, in ber uermutlid) nod) fo

uiel Saffer fei, bofe er bis an ben fefteu

©mnb beroufomme. Der 9iad)tanbrud) hatte

ben Xagfdjläfcr, ben Sinb, wieber aufgewerft

unb biefer uermifdjte fein Gtefnrrc mit bem

Stimmenflong be* SuruferS, oev
i
1'^ °»f

bod)beutfd) geantwortet, ^ttbe* '^an -frarring

faßte bie uerwebte Deutung richtig auf, ftodjertc

fein 5°^vjc,, fl
lod unb gelangte in bie fd)male

^rieltiefe, bie il)n glüdlid) nod) ein Stürf

weiter gegen bie gallig brachte. Sic er bann

abermals mit bem Jfiel auflief, befaub er fid)

in einer fleincu örinferbung bes Seibclanbcs,

fo baß er auf fidjeren 33oben biuüberfpringen

tonnte. Der ihm mit bem 9fat bebilflid)

wefene batte fid) ebenfalls an bie ©teile be=

geben unb nützte ihm nodjmols burd) ?lnwci=

fung eines grofoen burd)löd)crten Steins, au

bem er fein ©oot feft^umadjen ucrmod)te. (S*

mar ein sJWanu uon mittlerer ©röße, mehr

als zuuor liefe bie Dunfelbeit aud) jefct nidjt

uon ibm unterfReiben. (Jr fd)ien fid) nidjt

locitcr um ben Nntontmung bcfüinmcrn 511

wollen, fonbcni im begriff 511 ftetjeu, irgeub

eine 5ßefd)aftigung mit bem $Mcb, bei ber er

unterbrochen worbeu, fort^ufe^cn; bod) $au

.frarring hielt ilju nod) mit ber ftroge au, ob

ba* $aus, uon bem ba* £id)t herfdjeiue, bas

bes i<oftor* fei. „^o," oerfetste ber ?lnge;

fprodjenc fur$.

„3ft er wol)l $u $)aufe?"

„So fottt' er fonft fein."

„Unb wie beißt er?"

„Stoffe .^arring."

„
sJia, bann will id) $u il)m hinaufgehen."

.franing fe^te ben ftuß gerabaus gegen ben

fd)marjen ©rbfegel 311 uorwärts, aber bev Sin*

bere tbat nod) einmal mit einem beftimmt nb*

weifenbeu Xon ben sJ0iunb auf: „Da fonnnen

Sie nid)t bin. Söcnn Sie nid)t in ben @raben

fallen wollen, muffen Sic redjts bevum."

„So, nun, bas fann id) ja aud). ^d)

banfe —
©r breite fid) nad) redjts unb ging. ^Ijm

war's, als hätte iljm nod) ein uerl)attener

sJ?ad)faU 511 bem Danf auf ber SmW gefeflc»,

etwas, bas er früher unter folcheu Umftänbeu

ein wenig fpötrifd) hinzugefügt haben würbe.

Denn befonbers liebendwürbig Ratten fä'mts

lidje Antworten, bie er befommen, uid)t ge-

Hungen, foubern fo fnapp, gletrfjgiltig unb

furj augebunben ^urcdjtweifcnb, wie nur mÖg=

Hd). Dod) ba* war friefifdje 3lrt, nid)t Um
frcunblidjfeit, uod) bewußtes unb gewolltes

Mbftofjcn; ein beut ^-remben jiterft faft borfd)

ins Dhr fallenbcr Zow, ber, uon ber rauhen

iVatur erzeugt, gleid) biefer felbft bei ge=

nauerer ißefanntidjaft Ruberes unter fid) barg.

3um minbeften gau^ iHnberes, als bie niemals

unliebenswürbtgcn .^onigftiunuen in ber Stobt,

bie aud) bann nod) füß flangen, wenn in ben

Sahen ihrer Sorte ein hineinucrirrter Lienen;

ftadjel eingefapfelt faß.

9iod) ein* fam ^au .'parriug, wie er über

bas bunfle Wraslanb ber gallig hinging, als

habe er fd)on irgeubwo einmal bei einer Wtu

fünft ein gauj ähulidie* furjes Sed)felgefprä*d)

geführt. Dod) er fonnte fid) nidjt befinuen,

wo unb mit mein; uermutlid) erinnerte es il)ti

an ein näd)tlid)es (Eintreffen bei einem welt^

abgefdjiebenen 'öufdjfettler. Die Ceute trugen

ihre ©aftlirhfeit unb innere Südjtigfcit aud)

nicht beim elften ©ruß auf ber 3un9c -

Wuu war er an bie Seift gefonunen, flieg

fie hinan unb ftnub uad) wenig Sdjvittcii uov

Digitized by Google



60

einer äufeerft niebrigett ,3Öinbfaug'=3:i)ür, bem

3ngong i" finen (leinen Zorbau, ber ihn erft

burd) eine gmette Jbür in* .pau* bradjte.

£>ier war e* lidjtlo* bunfcl nnb ftill, nicht*

rührte fid); ber ?(ii(öutiu(ing rieb ein 3nnbs

bolg an, um gtt [eben, wohin er geraten fei.

CEr befanb fid) auf einer Diele mit fcftgc;

ftampftem Cebmbobeu, bie fidjtlid) aud) al*

SSobnraum unb ftüdje bientc; benn ein au*

Söatfftcincu aufgemouertcv .<perb mit gefd)Wärg=

tem 5Roud)fang barüber nafem eine SBaubfcitc

ein, blanfe* Q5efd)irr hing brünier, unb an

einer anberen mar ein giemlid) großer ftlapp;

tifd) gwifdjen jiDci breiten £)olgbän(ctt herunter:

gefdjlagcn. Ginfadjere* liefe fid) nicht oox--

ftcllcn, bie Sobnftube ^ibber tarnen« bilbete

bagegen bie oerfdjwenberifdje ^ntn(au*ftattung

eine* fturftenfaale*. Mur erhielt merfbar hier

wie bort eine gleid) fnubere .*panb bie Orbnung.

Da* brennenbe ^olgftürfdjen erloid) rafd)

mieber, bod) e* hotte au*gcrcid)t, gwei Sbüren

311 geigen, von benen bie eine, offenftebenb,

unmittelbar gu ber in ben Oberftotf hinauf;

geljenben treppe führte. Sin bie nnbere (topfte

^011 .parring au, unb eine (Stimme fd)oll

baljintcr auf frtefifd) gurütf: „28a* gtebt'*,

SBitina?"

Dem .pörev warb'* einen Slugenblitf bod)

etwa* rounberlid) über fein näd)t(id)e* Güt=

bringen in ein frembe* ."pauo gu 2Jhtt. Gr

gögerte ein bifedjeu, eb' er, uodnual* flopfenb,

antwortete: „Gin $rember bittet um 9lufnat)mc

für bie Macht."

hinter ber Xbür warb ein Stuhl gcfdwben,

bann ging fie auf, unb ber Cidjtfdjein einer

flcinen Campe fiel au* einer niebrigen, ftarf

oon Iaba(*vaud) angefüllten (Stube berau*.

Gin ältlid)er Wann mit brenuenber pfeife in

ber £)anb, in langem, offenbar au* einem

alten Saumar ,$urcd)tgefd)iiciberten unb ge;

flitftcn .*pau*rotf fat> über bie Sdjmcllc unb

fragte: „2öat büft Du uör Gen? Äumm in!

(so, bas tft loobl ein Sic:3)*etifd)? itfa*

fttdjen Sie benn auf ber .palltgV"

G* mar eine £yrage, bod) ol)ue alle $krs

munberung, obgleid) ein foldjer 33efttd), fomobl I

überhaupt al* befonber* um biefe Xa& ober
|

$iod)tgeit, jebcttfall* hier nidjt gum täglidjcn I

33rot gehörte. Güten sJkftor hätte mau in beut
j

(Sprcdjcr nicht uermutet, el)er einen (Schiffer
\

ober fttfdjer, um oon fleinerer, fd)inäd)tigevcr

©eftalt al* bie grofee «Mehrheit ber $nfel=

bemobner; bod) er trug, wie'* üblid), uom
Cf)r gum Ol)r unter bem rafierten Sinn burd)

einen fdjmalcn, grauen jöartfrang, unb gleid)*

farbige* btd)te*, Eurggefdjnittene* $aar fträubte

fid) ihm nad) allen 3Jid)tungen ftÖrrig uom

Slopfe ab. .ftorrtng autmortetc gerabegu:

„3;d) (omine oon Matrum mit einem ©00t

unb fudje (Sie, £)crr ^Jaftor."

„Slba! Sie tjo&en nwljl *ua* auf bem

©ewiffen, woran man mit bem (Sd)euerbefen

mufe."

„Das» weife id) nidjt, id) ipür' nidjte ba^

uon, aber !Weinlid)feit ift ja immer gut."

$an .frarring fagte ba* gang wie ein

^riefc, e* liefe fid) nid)t berau*bören, ob e*

ernftbaft gemeint, ober (Spafe babei fei. ^inter^

brein fügte er:

„^d) hob' ben gleichen Sftamen wie ©ie,

unb mid) bäudjt, c* (aun fein, bafe bie, oon

benen wir t)erge(ommen finb, einmal im felben

Sfteft miteinanber gelegen boben, wie hier nod)

fefte* Canb war. Darum wollt' id) (Sic ein;

mal befud)en."

Slnberöwo wäre bae eine giemlidj merd

würbige Segrünbung für foldjen näd)tlid)en

Ginbrud) in* #au* gewefen, bod) ber i^aftor

erwiberte nur:

„Sßoffe ^atTing?"

„9?cin, ^an ^arring."

,,^an fann ftd) aud) hören taffett. 9ia,

bann fomtnen ©ie Ijcrein; gu fdjeuern wirb'*

fdjon wa* geben. Slber erft mufe ber aKcnfd)

etwa* im 3J?agcn bnben, wenn er uon ?lmrutit

i hei'übergefobren ift. 23üma! So i* bat

.'peibenbiert?"

Der ^aftor hotte ben tarnen in ben

JVüd)cnraum l)inau*gcnifen, bod) e* (am (eine

Antwort. 9cun fafe ^an .^arriug bei ihm in

ber (leinen Stube, bie mit Willem r»om 2luf:

enthalt eine* '^rebiger* fprad). Die Sänbc
waren mit glafirten Delfter Xhonfadjeln belegt,

welche Silber au* ber biblifdjen ©efd)id)te

geigten, ebenfo ber bematte alte Ofen. Gin

böd)ft fünpler unb unbequemer, ba unb bort

id)wargflerfig befprt^ter ^ifd) biettte gunt

Sdjreibcn, benn ein grofeer irbeuer Dintett:

uapf, oon fclbftgcfd)nitteucn ®anfcfcbcm um-

hängt, ftanb barauf ; unter ber nur (munter-

lid)en Sd)eiu gebenben alrmobifd)en Campe,

oon bev ein $evud) au*gtng, al* ob fie mit

Digitized by Google



tDilfyelm 3enfcn, t)etmfunft. 61

H)\im gefüllt fei, lag eine abgegriffene SBibel,

bereu ©eiten am SHanbe bidjt mit fd)riftlid)en

Änrnerfungen, 311111 Seil fidjtlid) erft eben

frifd) gefdjricbenen, beberft maren. ©onft ent=

hielt ber Dfaum bödjftcn* nod) ein halbe*

£utyenb auf einem ©efirn* übercinanber ge;

parfter 33üd)er: al* einiger Silbfdmiud hing

ohne 9iabmen ein fdjledjter, au* ivgenb

einer illuftrierteu ^eitfdyrift herftommenber

©tablftid) an ber Sßanb, ber (Sbviftu* auf

bem Sfleer bei l£opernnum gefjenb unb beut

finfenben^etru* bic^anbbinftrerfenb, barftellte.

$an pairing fam plöfclid) bie ©tubier;

ftube be* Äonfiftorialrat* iHIterinann in* ®e*

bädjtni* unb mieber uor s2lugen; ein größerer

@cgenfa|j 511 bem bort offenbarten, mit ollen

Reichen tiefer ©clebrfamfeit nereinigten

hohen ftiinftfmn unb feinem ©cfdjmad mar

faum erbenfbar.

33offc Sparring harte nod) eine lange

pfeife au* ber (£dc bcroorgebolt, ftopftc fic

au* einem alten fjalbjerbrodjeneu ^Waferljolj:

foften mit Jabaf unb hielt fte feinem 9famen*=

oetter tu»-

„(Srft eine ^x-ict»en*pfeife , nad)her moU'n

mir äufeben, mo mir im* bei ben paaren

friegen. Sie madjen bod) aud) Maud)? £aju

läßt unfer £>errgott ba* SVraut mad)feu, fünft

tbät er'* moljl nidjt. Xa ift ein <yibibu*!

Cb ba* 3ktt in ber Cammer oben für %foxt

Cänge reid)t, meif? id) nidjt: fonft baden mir

Shntn, mie ber #eibenferl s£rofrufte*, ein

©tüd oon ben deinen ab. ©inb ©ie Sta

teiner? Sie feben mir beinah/ fo au*."

„(£* mirb nod) fo geben," nirfte ber SBe=

fragte.

„
sJia, beim fagen Sie jefct mal: „Quis,

quid, ul>i, <)iiilms auxiliis. cur, «jnomodo,

«juando'.'"

ÜWit einer fpvubclnbcn i'cbhaftigfeit flog*

oon ben Cippeu be* ©ewiger*, bariu hatte

er nid)t frieftfdje Vlvt an lief) unb in fid). ^an

."parring aber faß, feine pfeife anbampfenb,

al* felbftoerftänblid)er ©oft ba, beim er mar

auf bie gallig gefommen, in ba* .pau* ein:

getreten unb geborte burd) biefe panbluttgen

cinftmeilen ober uiclmebr, fo lange c* if)m

gefiel, ju bemfelben. > ber übrigen Üöelt

modjte e* etroa* Oärfjerlidje* haben, fid) al*

SÖilbfrcmbcr baburd) ein >Hert)t auf ftoft unb

llutevfunft 311 erwerben, aber hier auf beu

Chbfdjollcn in ber Morbfee mar'* fo. £ie

^oroäter hatten* in ihrer befdjräuften Weit-

fenntni* fo gehalten, unb ein ®efd)led)t tbat'*

bem anberen ohne ^tadjbcnfeu nad).

X>a* inbe* mar im Altertum aud) Jöraud)

gemefen, fid) nad) Jperfunft, SBcg unb 3icl

be* ©aftfreunbe* 311 erfunbigen, unb er hatte

bereitwillig S(u*funft barüber gegeben. ©0
folgte biefem benn aud) ber beutige Cbnffeu*,

meuugleid) er au olle* eher, al* au eine

^hbtifeniufel gelaugt mar, bod) binnen ßurjem

fühlte er fid) nidjt minber beruhigt angeheimelt

unb behaglid), al* fifce er in ber prangen ben

&önig*balle am Jifdje be* 9Ufinou*, um uidtf

$u fagen, an bem be* 3?aufier8 »iidjarb

SWattenflübt. (£* rührte ihn faft an, al* ob

er 53offc .parring fdjon mie au* ftinbertagen her

gefannt unb nur nad) langer3cit heut jum erften

9Wale mieber begrüßt habe, unb im übrigen

nahm er nidjt nur ®aftfrcuubfd)aft in Slnipnid),

ionbem gab merfbar feinerfeit* aud) feinein

SÖirt etma* jurüd. X?cr aufhord)enbc 33lirf

bc*felben rebete, bafe er in ber (Sinfamfcit

feiner .palligmcrft für ftitnbe oon fremben

fingen ber roeiten Üi^elt l)öd)ft empfänglid)

fei. Cebenbige 'Jlugen maven'*, mit benen

er ben Urwähler anfdjaute, bod) oon eigene

artigem 31u*brud, mie au* hellem unb trübem

flid)t burdjeinanber gemifd)t unb 0011 einem uer^

fdjatteten Untcrgruubc aufleudjtenb. 5Hci

näherer $3crrad)tung faub fid) unter ben uer=

mitterten 3u
fl
cu nIten öcfidjt* etma*

©d)mäd)lid)=3ovte*, faft nod) mie ftuabeu-

hafte* unb nur von ben 3Qbren grau Über;

bedtc* Ijerau*, al* ob feine ^Jaturanlagc feine

fräftige, fonbern eher eine fräuflid)e gemefen

fei; menu er bann unb mann aufftanb unb

ein paar ©djrittc burd)* 3nnmer niadjte, lag

ein menig fd)merfällig s?lbfoubere* in feiner an

fid) hurtigen iöemegung, nid)t al* ein .fanden

511 bejcidjnen, bod) er fdjlcppte mit bem linfeu

iöeiu merfbar nad). ©0 uollfommen er hod)=

beutfd) fprad), fam ihm bin unb mieber mie

natürlidjfte 31u*brutf*meife feiner ©efülil*er=

regung ein plattbeutfcher Stu*brud über bie

3unge; ein paarmal begleitete er ©d)ilbe:

rungen ^au .parring* oon i'aubfdjaften unb

beuten jenfeit* be* Äquator* mit einem uiu

millfürlid) au*geftof?eneu : „Tat bair id of

mul mal fel>tt mudjt!" 35anad) 50g er rafri)

bide holten au* feiner ^>feifeufpiv,u".
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(Jinmal fc^oü brauften ba* Öffnen unb

^umacbcn ber $>au*tbür unb gleid) nad)her ein

Jritt mic uon fdjmeren 3Ranuäftiefe(n auf

ber au* ber Jlüdje tiact) oben jum Dacbraum

führcubcn £reppe. Dod) ber tyiftor ftaub

auf unb rief mieber bcn Namen „3nnna!"

hinan*. 2öie bte*mal eine Slntroort guräcfe

flang, hieß" er in fricfifdjcr Sprache bic Sin;

gerufene ba* Mbenbeffen für einen eingefehjten

(Soft eiuridjten. Offenbar war 33inna bie

üftagb be* unuerbeirateten Pfarrer«, unb Jan
•ftarring tonnte nicht umbin, ftd) eine unge=

fölive SBorftcUung Don ttjv $u mad)en. Nod)

ihrem Schritt, unter beut bie £ml$ftufen ge*

bröhnt, mußte fie eine gewaltig wud)tige ^ers

fou auf bromebarr)aften Xrampelfüfeen fein.

Doch fwrte er ben febmeren £ritt nicht loieber

uon ber treppe herunter tommen, obmohl

nad) einer Süktle öernebmbar am £)erb mit

flirrenbem Gierät — mutmaßlich bod) oon

bein „^eibenbiert" — Ijantirt mürbe. Diefe
s3ejeid)nung, bie ber sßaftor uorljin in $}er=

binbung mit tt)rem Namen gebrannt hatte,

mod)te, wenn ftc aud) fonberbar au* feinem
s3Kunbe geflungen, nidjt fctjtcdjt ju bem truf=

fenben Jrampeltier paffen ; e* fam Jan Jpar;

ring mit einer gewiffen Neugier bonad), benn

wo* ibm bisher uon bem weiblichen ®efd)led)t

auf ben $nfeln befannt geworben, mar wobl

jiiioetteu red)t fräftigen ibauc*, bod) nie wirf*

lid) ungefd)lad)ter 31rt gemefen.

Dann warb an bie $bür gcflopft, ba*

l£ffen fei fertig; ber ^aftor rjicfe feinen ©aft

auf bic ttüdjenbiclc binau*geben, nahm feine

i'ampc mit unb fteUtc fie auf ben mit biet

grobirbenen Hellem befc^teit Söanbflopptifdi.

Tie SWagb ftaub nod), ben Nütfen wenbenb,

am .frerb befchäftigt, ihre ©eftalt bob fid) mit

bunflem llmrifj uon einem pjeuerfdjeiu ab,

groß" unb fräftig, inbe* wiber bie Erwartung

feiue*wegs plumper Natur.

Nun bvebte fie fid), mit einer in beiben

.fränbeu gehaltenen Sd)iiffel bevantretenb; ba*

l'ampenlidjt fiel auf ihre 'Jradjt, bie berjenigeu

ber ^hinunter SNäbdjcn fetjr äbnlid) mar, nur

trug fie fein weiftet, fonbern ein fdjmar^e*,

ber ^ornt be* abgetrumpften 3 l,a
*
cr^ute*

gleid)cnbe* Äopftud) um ba* £aor gebunben.

ÄBie je£t aud) ttjv ©efidjt beutlidjer überbellt

marb, bot eo eine frort uon ber Sonne ge=

bräunte, bod) offenbar im Ghunoton ^axte

•Ipautfarbc unb ein eigenrümlidjc* ©cuiifd)

meidjer unb harter 3üge; e* mar nid)t alt,

bod) aud) nid)t mehr jung, ba* Ittäbcben mußte

am ©übe ber jwanjiger Jaljre freben. Hon
ber Färbung eine* tiefen, ruhigen SBaffer*

lagen bie bunfelblauen Singen etwa* unter

bie ©timbogen jurüdgejogeu.

Jan $)arring tjötte ftd) fd)on gefegt, hob

fid) aber unwiüfürlid) mieber in bie £)Öbe unb

fagte, bic ^erantretenbe groß anblirfenb, uer=

munbert:

„Sie tjab' id) bod) fdjon einmal gelegen?

Reißen Sie nirf)t — warten (Sie einen 2Jugen:

bltrf — ridjtig, Sabine müffen Sic Ijcifoen."

Die 'ülngerebete fteUte itjre Sdjüffel auf

ben Jifd), rtdjtete ftd) banad) auf unb ants

mortete rut)tg:

,,^a, id) erfannte Sie gleid) mieber. Sa;

binc riefen fie mid) brübeu auf bem Panb,

ba* flang ituten djriftlidjer alö ©inna."

„Dummet Xüg! bat fdjull Dörnebmcr Cltn=

gen!" fufjr 33offe |)arring bajmifd)en. K (£in

orbentlid)er (Sbriftenname toar's allerbingö,

ba Ijatten fte gauj red)t, unb ed mär* für

Deine Seele beffer, »nenn Du'* einfäfj'ft unb

Did) nid)t mtberborfig bagegen wetjrteft."

Da* s3J?äbd)cn fal) .ibn gletdjmütig an.

„SBantm nennft Du mid) nid)t fo? SBofte

flingt nod) borfiger unb aud) uid)t nad) Deiner

iBibel."

„$oV bie Jung!" Dem ^Jaftor tarn eö

erft je^t ebenfaOd mit ^entninberung, bafe

er fid) nad) §an fcarring umbrel)te:

„Sotjer fennt ^br Reiben (fud) benn?"

Da* erflärte ber gefragte fttrj, unb 93offc

.•paning ontiuortete:

„Ja, bat i*> be ridjtige Slag uun tjüt,

ba fdutll ^irf im Sioamel up! (Sin ^aftorSbauc.

mar'« rool)l, aber fie batten ju feine ftm9cv

briu, bamit muß üßinita nid)t angefafet werben.

Jd) fenne fie oou .Minb*beiuen auf unb weife,

wa* bei ihr not tbut, bannu bab' id) fie

unter meine ftud)tcl hergeholt. So'n Straub:

löper hört nid) up t Dröge, ba warrb fe ganj

bwatfd). Nun wollen wir uu* erft mal an

bie Sdjüffel luodjeu. — Du nährft un«, ^>err,

mit Deinem 5Hrot; gieb uns baju, wo* mehr

nod) not, ben rechten ©louben aud) 311111

Scrjmau* unb treib' bcn Satan*unrat au*! —
3Bat boft Du uör unfen ©aft fatt, finita?"

Der ^aftor Ijatte ba* Xifd)gcbct mit ju;
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tDüfjelm 3cnfen, ^etmfunft. 63

iammgefalteten Rauben gefprodjcn, fefcte fid)

auf bte ©anf iinb griff nad) feinem uerbeultcn

3»nnlöffcl; c* liefe werfen, er war täglid) ge=

roöhnt, mit feiner .£>ou*gciioffin nur aud ber

Sdjüffel ju effen, bod) um bed ftremben

willen ftanbc.n beut' Slbcnb Xcllcv hingeftellt.

£a£ runbc gelbe Shongefdjirr enthielt auf*

gewärmten „Oonbrn*", ein am* HWild), 3Wef)l,

Giern, 9tei« unb ©perfftütfen $u einem bieten

$3rei jufammcngefod)ted, auf beti galligen

üblidjftes (öerid)t; für ben ungctoötfiitcn

(Baumen 6efremblid), bod) man fah, Söoffe

•ftarring unb SBittna afeen für ba£ Ceibeebebürf*

nie, nidjt $um 2öohlgefd)macf, unb ^an £)ors

ring hatte in feinem £eben inandje fdjledjter

munbenbe Äoft ohne sHcfinncn herunterbringen

muffen. 3m übrigen achtete er nicht auf ba*,

ioa* er jwiferjen feineu gähnen bineinlöffeltc;

ihm ward obfonbevlid), wie er hier foR, wieber

in einem 'ißüftoreuhaufc mit ber (Sabina

ober Lintia oon bem Slbenbtifd) be* "ißaftord

2lltevmcinu her. (Sonft freilid), in $3e$ug

auf bie beiben Qteiftlidjeit, liefe fid) in allem

nidjt i3erfd)iebenartigcred benfen; um bie farge

£ebeitäfül)rung hiev legte ber £)ielen=, Äüdjeiu

unb SÖobnraum einen unglaublid) bürftigen

Gahmen. sJiur baä üWäbdjen mar baffelbe,

unb aud) ba* uid)t uöllig, etwad fam ir)m au

iljr anberä oor. (Sr fanb aud) heraus,

loa*, unb fagte einmal: „Sie höben ja feine

«Spinnweben mehr uor ben Slugen." Darauf

gab fic jurürf: „Die bläft ber SBittb hier

weg." ^hre (Srwibentng jeigte, bafe fic fid)

erinnerte unb gciuufet hatte, was er meinte;

aber in bev abweifenben $nappbeit ihrer

Slntworten erwies fic fid) ganj als bie näm=

lid)e wie bamols.

(ftortfetjuna. f«>lflt.)

Werbung.

J*>ei mein! JUin 3agen unb hetn fragen

fttratl meiner £iebt beilje <81ut!

i>oU Sajroatthen mag in Jugeubtagen

«in ÖDerber (lehn mit
l
a9em Äu,:

Tdi kommt nidil in 3üngltngsqualen

Mit einer 8ruft ooll Seligkeit,

Jdj komm', ein mann voll Uhmbenmaleu,

ftus biefea Ccbens herbem Streit.

Jrb homme, mir jur «Quelle eilen

öerfdjmaöitenöe im Uhiftenfaub,

Wie feiner Uuntben (Dual ;u heilen,

^inftünnt ber t}irfdj ?u Sorbe« Ranb.

Jdi komme, wie in Wettern mallen

Die Ströme kühn unb uferlos,

Jrti komm' ju bir, rote Sterne fallen

Dom Gimmel in ber «rbe Srijofc.

Set mein! «ein <8ott in ©olhenbülle

Bringt meinen Äugen Iroft unb ficht,

Harb eines Rimmels Strablenfüllr

Hüft mein umuarhtet ßngefirht.

J|. Priele.

Urform.

•IBei Monbfrbein bureb bie rtiUen Aönurgaffen,

Iii benen Jag« bte Marktes buntes Ireiben,

1>ra laulen Cölbes £adjen, /eilfrhen tont,

80mü)l' Ut) allein, mit logujerhmüöem futy.

VOie riefeU bläulio) tj»« °«8 Silberlüiit

Äu aU' ben tjo^en SteinholofTen nieber,

Den alten ^äufem tu ber em'gen Stabt

Unb ben rritongerajnuubleit Äarmorbrunnett.

Jn allen Irntlem, brau» bei Sonueufdieitt,

Mit bunlen Cappen aufgejierf, bte BOeiber

^eniieöer in bie engen ©äffen ttreifajett,

Cofaj läugfl bau £ut;l. Dir «h«ren fmb gefrhlolTen,

Ruf bereit Stufen fonfl in minem ^auf
lie uugeu)ard)'tten Äaffenhinber bauern.

ßei Cup tfl'a (fiual, burtti bieB «eu)ülil w roanbent,

?r^i aber ift bas StraActtbilb uerroanbell.

»ie grauftt ftäufrr mit ben /enflertiöhlen

ftn benen blau bas Äonblirljl irieberrinnt,

Sie rdjeiuen groft unb ebel mir, paläfte

öon (toljer form, in tiotjeiteooUem Sdnueigen —
IDie «lenfcbennige, wenn bau feben lofeh,

ÄÜ feinem hleitiru, niebern fageelreiben,

Buritm (tdj finbeu iu ber ebeln Jform,

Die bura) bts Gebens JCeibenrajaft oermifdit,

3urü* mr Schönheit ihrer Jugenbreele!

lermine 001t Jreuldjrn.

^riiljlingsicidjtn.

^djmil|f ber Sdittee unb laue tuft

SDeht um meine Wangen --

Q)iU ttirht fcfjon ber DeiUfjen Duft

{Bieber müfj umfangen?

Sraufenb geht's burdj flur unb IDalb,

Jlaufrhf ea in ben «Uheu:

/rühtiug, /rübling hommt tmn halb,

Kaa fmb feine 3eid)en!

Rmh im fjerjen regt r«h fdio«

frohgeheimes leben,

furrii bie 6ru(t roie ijarfeitton

^br' idj's leife fchtnebett

(Sine järtlirhc ©eflalt

Wim bem Snm nüht u»eirhen —
frühling, frühling hommt nun balb,

»äs fmb f'illf 3eirfcen!

0)shat §nnfen.
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r>4 Peutfcbc Dichtung.

«He fleditr uorbrhalten. Den «filmen gegenüber Wamtftrtpt.

Sctmufptel in oier Hflcn von f^aul tfcn>-

<8ortfc$un8 .>

Sifbfitle Stent.

3Bariannr. fltrai).

Marianne —

!

(»ö 4tn.b> $crr oon UMarmie -
Warwi*. «Bit? So frtmb

Stann meine SWarianne ju mir fprechen?

«arianne. O SBllbelm - nein, nicht 35" mehr,

nicht 3bre

Marianne, nur bie unglüdfel'ge locht«

X>c« beften, ärmften Satcr«. (Jim» nur

Xarf ich in biefer furcbtbar'n Stunbe benfen,

SBie tief gebeugt tr ift, mehr burdj bie Scham,

Xafj fehnöber »rglift er |um Opfer fiel,

'211« burch bie 8rurd)t »or Strafe. iffiflrbcn 6ie

2Rid) adjten fönnen, wenn in meiner »ruft

ÜKaum wäre für ein felbitiidje« »ebauern,

!..'! mir mein eigne» Itcbfte« &IM für ewig

3n Xrfimmer fiel?

ÜRarwil). pr emig? O Marianne,

Unb foDen mir ber Hoffnung felbft entfagen,

Xafj, ma« un« heut oerloren febeint, btreinft

Un» neu gewonnen toerbe?

Viarfaiitie. Wein, mein greunb

Sie taufchen fid). «Bit id) be« Batcr Tenne —
9cie, nie berwinbet er ben Schlag. Xa& Sie

ttin 3(U fl
c waren biefer Stunbe — emig

SBirb er'» gebenfen. «De«, wa* id) fioffe,

3ft, bafj er felbft noch gute 3aljrt lebt

Unb ich für ihn noch leben barf, bie SBunben

3b> beilenb. bie ihm bie« £rlebni» fd)Iug.

darüber - icrrfiutn p iSActm werb* id» felbft roohl alt

unb grau

Unb benfe manchmal, roenn ein neuer JJrühling

JBerblütjte Sugenbiräume »ieber werft,

SBie jebön, Die anber* alle* Werben tonnte,

$Ufl eine gnäb'ge Sorfefcung gefügt.

(58 fjat nicht follen fein

(tu etil it tei unierbrfi<fttii Ibränrn.)

WarftM}. O Xu jerreifeeft

Xa8 $«n mir in ber »ruft mit foldjen «eben,

«ein, ma« ich iemal« Xir gelobt, nodj ftcut*

Unb aOejeit —
«ariannc (MMNnk> 6tiU, Heber Srennb! 3* »weife,

Sie meinen'» treu, loch all' tu» hilft un» nicht«,

Söir jwingen nicht ba» Scbidfal.

Wurioin. Xod)! mir jmiugen'»

Xurd) fefte Irene.

IKnnaimc. Ireue! »önnt' ich je

Dir untreu »erben? 9V boch mü&f id) e»
%
JMir fclber werben. So ein Sffläbcbenljerj —
2Ba« einmal ffiurjel barin ichlug, ba« jätet

Selbft nicht bie rauh« fcanb be« Sd)itffa(« au».

3br l'iänncr freilich, boHenb« ihr Solbaten —
De» ftriege« Sturmwinb treibt euch bin unb her;

SBie Tann ein tebwadjer ffeim ba JBurjel faffen?

Wein, nicht gering Don 3b»tn W:xt> ' id) beuten,

2Benn einft ber $etr Major fid) faum entfinnt,

2Ba* ber $crr ßeutnant hei»' fo tief empfunben.

Sie fehn, id) flage nicht. O id) bin tapfer.

Od) hätte mofjl ba» 3<"fl gehabt §u einer

©uten Solbatenfrau. Unb barum — ffirjen

fflir biefeu legten »bfdjieb! »omni, (Beliebter,

Wod) einmal füffe mid), fo red)t öou fcerjen,

Mit Schmerjen, wie mau t'id) an» fceben Hämmert,

©eun man e» fehwinbeu fühlt.

Worwit) (fl< ttBwmitcni». Meine »raut, mein «Ue*,

Xu bift, bu bletbft e«, ewig!

SKariannr. Wein nein nein,

3d) mar'» unb überfelig, baß id)'« war.

Unb banfe ewig Xir für biefe« «lürf -
Unb geb' e» hin für ewlgl

(matte na) fan'i Don ibtn M.)

ftllllr SjCcIlc.

?i»rU'. M<M Urltl »i<bcr cm, btn »rirf olfrn In Kr «mb»

baltenb. Xit l'icbrnbrn (Sfni fld) au« b« llmarinuna. obnr Orr

lrgrnbrit.)

3uftttie (mit ber $anb übrr bit tluarn iahrenb.) Xen »rief,

9Jtatiannefen, ben legft Xu mir

'mal unter'« Stiffeii, wenn id) meinen Stopf

3um legten Schlaf b'rauf tiingebeüet habe

WariattHe. S8a« fmrieb ber Sater?

> in ii e (atrbi ibt b«n urirf.) »annfl e« felber lefen.

3dj foU ba« 4>au« oerroahren, ganj al» roär'

(Jr nicht am «eben mehr, unb wie ich'« machte.

So foüt' c« gut fein, unb lein ftub'rer hätte

SBa« b'rein \n reben — unb fo Sachen mehr -

fyrjbrecbetib ift'»! Utib foldjen guten 3)laa\\,

'nc Seele Don 'uem i'ienidjen, ift'« erhört,

Xeu will mau roie 'nen Stnat«Berbrcd)«r jagen
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Paul fjeyfe, 3un9f«r 3uftine. 65

Sie felbft, $err Leutnant, ma«, wo» fann mau btnn

3^m antbun?

War»M} (Ulfe, »auwnb «orldnne ben «tief lieft.) 9tid)t

an** ßeben tt>irb'» il)m geb/n,

»ein, fürrfitet nidjt ba» ärgfte, Wütterdjen.

Dorf) ein paar 3abre Qfeftung

3uftine. Seftung? ein

$aar 3abre? 9lee, ba» überlebt er nidjt.

dr ift ja nid)t ber Ätöftigfte. Die @id)t —
£«r Ruften, fommt er in ein falte» Bett —
Unb mit bem ©ffen, wenn nld)t ade» ift,

Sie er'» gebraucht — nee, fagen Sic, $err Leutnant,

Sie leimen Um ja felbft unb fennen atid)

Den Qkn'ral 3letew, unb ber (Sen'ral 3ieten

Semit bie 3ufttne. Bönnien Sie nid)t bem

SorftcOeu, nie baB ade» ficf> oerbölt,

Unb baB ti atfurat ein 3Jlorb fein mürbe,

SBenn mein ^err Kot auf fteftung -

Womit*. 3* muß fort,

Wirf) ruft bie Dienflpfltd)!. ffia» id> irgenb tbun fann —
Dorf) aHerbing», in folgen Sailen ift

Der Stönig ftreng, unb mitten jefct im Qfelb,

SBo anb're Sorgen iljn beftürmen —
dufttne. So?»

@iebt'« Sorgen, bie noch roidjt'ger ftnb, al» baß

(Sin (Sbrenmann - na, *• ift jdwn gut! 3* W
fd)O.I.

Warmti}. 23n* irgenb id) vermag —
dufttlic. Sdjon gut, jdwn gut.

9la benn abje! <eor fi$ btnbrfitmb.)

SNntwiQ. Wartanne - <n>ui n« umarmen.»

«orlonne (tritt »uritt, «ia>t ihm bie *anb.) ©etjen Sie

Wit (Sott, mein teurer ftreunb. Den »bfdiieb boben

SBir febon genommen. (Sott — behüte Sie! <g<bt toi*

Ii ad) r«blt ab.t

IHarwl*. Unb 3hr, 3uf»ine, bfitet mir mein Wäbdjeu.

Denn ob and) Berge fid) bajroifajen türmen,

9lie, nie geb' id) fie auf!

dufHne. Sdjou gut! fdjon gut!

(Warnt« ab.)

{trank Seen*.

)allin< (allein. Dann) JMelri*.

dufttlte (»or fi« bin). 3a, e» muß fein! »ein anb'rer

bringt'» ju SBege.

So 'n junger Wenfd) — ba ift bod) fein SerlaB,

Unb meint er'* nodj fo gut unb mürbe reben

2Sie'n Sud), - fobalb fie ifjm ba» Waul verbieten,

So muß er fufrfjen. <Ree, ein alter Weufd)

2Ble id) — ba» l» raa» aubre». Da t» mehr

JRefpeft, unb bann — mein 3unfer wirb bod) nriffen,

fflenn bie ^uftine, bie fid) mie 'ne Sdjnctfe

ffln» $au» geflammert bat. nodj mal mobil roirb,

Da tmnbelt fidV» um feinen $appcnfiiel,

Da ift wa« @roße« lo».

tlctrttfj itaf« cintettenb). 3ungfec ©eöattrm,

3ft e» benn wabr?

duftine. 2Bo»?

Dtetri*. Der $err Steuerrat

$err ®ott »on Strambad)!

Den $«nn Seutnant l>ab' id)

(Befragt, jeßt unten anf ber Ireppe — aber

$err 3«merfd), bat ber JJen'r im ffopf! Ulee, fagt,

©eoattrin — Unterfdjleif — $rtfon —
duftine. «eoatter,

SHJoDt 3br mir roofjl mal 'nen (SefaBen tbun?

Dletrirfi. Da fragt 3fcr nod)? Berfteljt Pd)!

für einen.

Jnftinc. 3* nämlidj, auf ber Stelle mufe id) b«n

3u ber 9rmcc, nad) ^odjfird), meinem 3unfer

Die Sadje oorjnfteüen, unb wenn ber

3!id)t fompläfant Ift, geb* Irf) bl» jum ftönig.

9lu, bi» nad) Sauden finb e» gut unb gern

3mei Xagereifen

(Marianne ttiil aUber ein, bat gennlnt. ift aber )e«t flefo^t.)

Xirtrid). Unb bie moütet 3br —
3uftlne. 8on ba in» fiager ift'» ein Ra&enfprung.

Söenn man 'nen Saubrer nimmt mit guten $ferben —
Diettidj. 9tee fo ma»!

ÜKarlanne. Steifen ttiHft Du? in bem böfen

Verbftmetier? Unb bein 9fb.eumati»mu» —
dafttae- txr

Wag iufebn, mie er'« au»f)5tt. »ber id)

$alt*8 bler nidjt au», na, 3reunbd>en r
fommt 3t»r mit?

Dlflridj (erfttewr.) 3d)? Witten in ben »rieg binein?

Jlee, 3ungfer

®et>ottrin. baju taug' id) nid)t. 3d) bin

Stein Sriege^elb!

duftinr. 3a, ba» meifj id). Slber bennod;,

3d) fann nid)t ganj allein — id) fürd)t' mld) nid)t

2!or ben Solbaten. Sor 'nem alten ffleib,

so beif)!'» im gpridnoort, nimmt ber £eufcl felbft

Steißau». Dorf) menu man über Siebjig ift
—

@» fönut' mir untermeg» 'ne Sd»road)beit fommen,

Dann bött' id) niemanb, ber mid) weiterlotTte,

Sei'« lebenb ober tot, unb bin bod) müßt' id),

Unb mär'* mein lejter Obern, ben id) braudjte

gür meinen $errn.

Wariannr O 3Rütterd)en, id) fürdjte,

Du unternimmft ju oiel!

3uftinf. 3ft mir egal,

3d> tbue, ma» id) mtiB «Bie ift'«, ©ebatter?

Woüt 3br bie alte 9angebüd)fe bletben?

Sd)ämt <£ud)!

Dietrid). SBeefj «Sott, ©eoattrin, ade« anb're,

Dod) mo fo Diel gelab'ne Klinten ftnb

Unb alle» burdjeinanber tnaHt —
^uftine. »a, fd)ön,

So fabr' id) benn aüein.

tlrtrid) (»iWB.» «Ree, nee, (Sepattrin,

Beileibe nidjt! 3rfl Irabe ja nid)t »ngft

5ür mid) — für Sud) nur: bu grunbgüfger (Sott,

Unb fo preffant — man überlegt bod) —
duftine. Daju

3ft feine 3eit. 2Bir müffen morgen Sbenb

3n ^odjfird) fein — bebenft bod) bloß, (Scbatter,

3br »erbet bort ben großen ftfrigen febn,

ttm (Subc fönnt 3br feinen Srfjottenriß

(Sana fad)tfen nad) bem Beben fabrijieren,

Sirtrid) (pio»iid) oenoanbeti.) 3&r meint? 3<> wenn e»

fo ift - ja, bann gel)' i*

Wit ttud) bt« in bie $Ölle. (6tebr In SetilMuno,)

9
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r»6 DeutfAe Dichtung.

3uftine. 9lo, fo fdjltmm

SBirb'i \a nicht werten. — üKebe mir nicht brein,

SJieiu Döcbterfen, e« ift befcbloffne Sache.

3nbeffen halte Du gut $au8. Da finb

Die Scblüffel Übermorgen, roeifet Du rcohl,

Oft groge SBnfche. Dafj bie SBeiber mir

So grob nicht mit btu ©emben unb SHanfdjetten

De» Gerrit umgeben, lote ba* le&te Wal
Unb pafe gut auf, btr Dörte gieb beu Scblüfiel

3ur Speifefammer nldjt, ba* näfcb'gc Ding,

©leid) ift fit über* (Singcmadjtc btr.

3m ttbrigtn — hier bab' id) nbgeftaubf.

Du roei&t ja alle*. Unb nun toia ich gleich

3um (yubrmann fchiden unb mein biSfen ,^eug

^ufammenfiimeu — in jmei Sniuben, J$rreuubcbeit,

@et)t'« fort. Könnt 3br parat bis babin ietnV

Dirtrta}. Unb mufft' id) reifen, wie idi geb' unb fieh'

Unb hätte blofj bie Scheer" uub fchmarj $apier,

3* mär' parat!

3nfttne. Sla benn, in QJoite* tarnen!

Uub mit bem Deubet mOfjt' e* jugeb'n. Heg'

Und unfer Herrgott in ber $atfebe fteefen

ftommt Äinber, lommt!
(Jnbtm fie fl<6 naaj reett* roenbet, fäflt btr Boibang.)

Dritter litt.

Cef be« Bfarrbaufct in ftoberoi«, JriebriaVt $mittt<?uartlrr.

rlnft bat rlnfiöetigt Bfarrbauf, recbi« gegenüber ein niebriger 6toB

mit einer Ibur in Ixt SJiitte, retbtt unb Iinf* nein« oieredio« Syeiiller,

bureb Ijdljerne l'äDen gcleblofftn . (flne nitbrigt «Blauer tegrenjl beu

t>of. (»ittertbor in Ixt »iitte. *>:t ajerfftra&e führt an btr «lauer t>ot«

tat, babimer bie Mircbe. Sora rufit» bor bem 6taiIg<tMub« ein

teuer, um baffelbe gelagert je bn bi* jmblf «a rbegTtnabierr.
,

Jritbttayt iieibroaetje, bnruntrr ein Unteroffizier, in feinen fflon»

let aeroiefdt auf bee Orbe feblaftnb, nobe bei Ihm ein iSefreittr

flkmj recht* bor bem Stau bic ebentflD* f<blafcnt>e JJInrf ett nberin

mit ibrem ««rren Bor bem Bfarrbaufe gebt eine 6ebUbn)ii<be out

nnb ab- — ftlnftcrcr Worgtn. flerniofer Gimmel. Bom fttrtbtiina

fdjldfll et Bier.

€rfle Stent.

DfT Itlttmfft.linr (riebt« fl* langfam auf. reeft (leb. <|4bitf).

Uab! — Morien, ffinber! XBa»? Schnarchen noch

alle rote bie JHafeen? (horcht) Sier Uhr! 9to ba ift'* frei«

lieb nod) uad)tfd)lafenbe 3"' für 'nen Ghriftennienlcben,

wenn er in ben fjfebern liegt, aber in ber Dcrftucblen

SRäffe hier — (rüttelt ben «gefreiten cuf.i §oüa, mein Sohn!

©iUft bu bier beinen 2Binterfd)iaf halten roie'n murmc.»
j

tbicr?

Wchffiter (neb oerfebtafen aufriebtenb). 3« *<f<b», I

Unteroffijier.

lltiterofü^ier. Suche beiite flammen (Mebmafcen \iv

lammen unb lege ein biSfen ^tolj nad). Da* olle Jcuer

benft ooeb nid) bron, bafj e8 ein aBadjtfeuer fein foll,

unb fdjläft ein.

tikfretter obut ba« Befohlene). Da« lebte $olg. Unter»

offijier. 3e6t muffen bie Difcbe unb Stühle b«S ijttrn

«Pfarrer* brau. 2Barum ift er aud> au8gefniffen!

UntcrolHiter. Sßeü'« cn fatbol'fcber i«. ©r bat ge=

bad)t, bie Sßrcußen freffen fette Pfaffen auf bem Sauen

fraut. — SJerfludjt fuble* Worgenläftcben! SÜ?on muf)

mit beu Jaulten einbdgeu. Ocbtdgt fid) bie Hrme um ben i'eib.l

«rrr! $aft bu mebts mehr tm iörotfatf, («efretter?

«eftfiter, »einen srrümel. Uub bie glofdje ift auch

leer.

Untrrofüjier. Sd)öne IBefdierung! SEBtr fitjen bier

mie in ber SWaufefaÜe, unb ift nid)t mal Sped brin

befreiter. ffiiU mal bei «Mutter Sramfd) »ifitieren.

(nahen flcb ber SDlortetenberin.)

Unrerdffisier. i'afj Du ba? ode Dier man fdjlafen.

©ie bat mir geftern ibr teöte* ISnbe fßurft oerfauft, auf

ffrebit, unb ift felbft hungrig ju *ett gegaugen. 92a,

gut gefdjlafett ift bolb gefrü|)ftüdt. — Jrreujmiaioneu«

fehocffdjmerenott)! Wein munbee ©ein brennt mie rjöD.i[dxa

ffeuer. Der öerbanb ift bart »om S9lut geroorben, wie'n

StÜtf ^0(j|. (fett Reb auf einen ScbeineU Hebt nub feiner fflunbe t

tritt junacr WrettaDter (beit fid) attfgeriebirt, bie Hilgen

aufgerieben unb eine ISeile Int treuer geftant, fängt plbfllieb geifeT

an tu fingen).

Worgen früh muffen mir marfrhieren,

3u htm hoben Xhor hinau».

O bu fcbBarjbrauneä —
llnttroffUicr. ©alt'« SRaul, r>etferer 3fabe! Unb menn

bu ne i'erehe märft, ben ffönig foQft bu fdjlafen laffen

Wrenadtcr. 34 wollte blofj fehen, ob mir bie Stehle

nieht jugefroren ift. Der ffönig hört*« fa ntdjt, fdjläft

ja hinten hinaus.

IltticTOffiiirr. 3« ntidi egal, ©ier toirb nirh gelungen,

am menigfteu oon Üiebeflgefd)id)ten. 3d) habe 'nen $afj

auf alle ffielblichfeit, feitbem bie brei ffleiber unferm

tfrit} ba« Sehen faucr machen!

«cfreUer. ffiicfo brei. UnteroffijierV Da ift bodi

blofj bie in »iufjlanb unb bie ifterreldjfche.

Uutrroffi,ticr. Uub bie $ompe(buren in ^ranfrcidi,

ba* giftige Wenfch, rechneft Du bie für 3?id)t«V ffrin

foU fie nid) befonber« äftimiert haben unb bat SBibc über

fie geriffeu, Don megeu roeil f>< man fo eine SRatratje

Pom Äöuig ift, uub nu ift fie @ift unb ®aHe gegen un«.

9)a bie Franzmänner, bei Mofjbad) haben mir ihnen ge«

jeigt, ma* 'nc preufrifd)e i>arfc ift, unb bei 3omborf,

erft Por feeb* äüodiett, ba haben mir auch bie Staffen

gefloppt, «ber nu bleiben nod) bie Sthlimmften, bie

fadermeutfeheu )f>fteneid|er, unb bie ftnb im« über att

aujabl, uub ber i'aubon unb ber Daun, bie haben unferm

5ri$ roa« abgefudt oom Srrie^sljanbtuerf.

iber fteb injnifcben ermuntert bat nnb in btn

«orbergrunb jeireten ift) 9lo, ber Daun Hegt auch nieh auf

Daunen.

Unteroffizier. Da« mufj mahr fein. Steht er nicht

ba brühen auf bem Sjeruabog, bem DeufelSberg hinter

©od)tir(h, fdion Pier Dage lang mie eingerammt unb

läfjt un* in bem oerbammten 2od) h'tr liegen, mo er

un« alle }it iBrci jerquetichen tonnte, menn er fid) 'runter»

getraute? «her er hat Waufdjetten Dorm $rife.

^meiter «rcitabirr. 91a, ber Sättig fonnte auch

ma« Stiügere« tbun. at« hier $ofto faffen.

Unteroffi|ier. fflJeifet Du'« beffer, al« 6e. 3»aieftät,

Xu uafemeifer «iefinbiemeltV 2B*nn ffritj fid) ma« »u«

traut, »eifj er marum

Zweiter «rettobier. <$r traut fid) aber manchmal

Wehr 5U, al« ineitfchenmöglid) ift.

Utiteroffiiirr. 6ben barum bringt er auch juftanbe,

ma* fein anbere« 9Jtenfd)enflnb fid) jugerraut hätte. —
Verflucht! Da* facfermentfdje ©ein mifl nieh Orbre

parieren: ©at feiner 'nen frifcbeii Sappen

f
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Paul t?<Yfe, >mafer ^uftirte.

»rfter «renaöirr. ffltnn'* ber gjufclappen tljut -
UnteToffUier. ä«r bamlt! 3n ber Not frifet btr

Jeufel Jürgen, (bttbinbet R4-)

Dritter «rentier rtdeub). Simmelberrgott !

3* bin gonj ftrifgcfroren. 3« bod> cu fcunbelebcn.

Untrraffiitirr. 2Btr borf ba« fngtn, ber bic <5h« bat,

unlcrtn ftr'Ö bit hustete ;u trafen! 3* £olbatcn=

leben, nicht« *eff«e«, nid>t* Schlimmere«, freute auf

Stroh, morgen im boQflen 3ubi(o. Aber bu bift aud)

fein riebtiger »JJreujje, blofe (o'n SBafferpolacfe, ba fann

man nid) mehr bedangen. Cafe btr fagen, mein Sohn,

id> bin au« 9<eu<9tuppfn, auf un« 91eu-Uiuppiiier hält

btr Äönig bit grö&ten Stüde, unb id) habe fdjon ben

»weiten fchltfifcbtn Ärieg mitgemacht. Dajumal fah ba* I

^Regiment noch anbtr« au«, (auter ftramme Sttrl«, wie

bit leufel auf btn fttinb, unb mujten nicht, wenn'«
|

fd)led)tt Quartiere gab. Den Scbmadjtriemtn angtjo,;eu ;

unb SPaumrinbt gefnabbtrt, ftatt Srot. 8Bo finb bie

jefct? ßauter früppligcr Slacbmud)«. 5ragt mal bie

SRutttr ©ramfeben, bit mar aud) fdjon babei bei Molimin

unb frobtnfriebbtrg nich wahr, Butter? <binfi »i fttr bin),

3mmtr nod) brufftln? Da fueft tud) ba« olle 3<üd)t<

an, »it'n ©ngel bt« <?"tben«. Die räionniert niemal*,

bie Ibiit immer ihre nahrhafte Sdjulbigfeit unb auanefert

nich mal, fotibtnt bleibt immer Wuttcr Öramidj- (2>i<

mm» (adicn nie siite u>a«i au*.) Morgen, («ramfdien!

Sluftgejcblafcn? v]a moll, 'u jute« 3cwiffeu i3 ba? befte

»iffen. Werbet ihr'« glauben, fceule, bei §oheiifricc.bcrg,

wie fie bidjt hinter ner SJatterie hielt unb batte abge-

proßt mit ihrem Srarren, ba fiebt ba« ulte 3efd)öpfe ben

Äöntfl. roie er mitten in ber iöataiUe burch* Jaurobr

fueft, unb er fommt itjr en bifjcbcit folaft unb oernücbtert

Dor äöa* ttnit fie? Sie nimmt ihre $uOt unb aDauciert

mitten burd) ftanonen uub «Diannfcbaften burd) bie ju

deiner ajtajeftöt uub reicht ihm bie $utlt 'rauf unb

ruft: Xrinfcn Sie mal 'neu Scblucf, *JJtajeftät, '« i«

reiner Änrn unb roirb 3bnen gut tbun. — 3la, ba traut

er benn, unb mir gtroanittn bie Eatailit. 3a, bie Seniler

@ramfd\ bie i* 'ne riebtigt Solbateumuttcr.

«ic ÄrrwaWere da*«»), ^fot boöb! Butter Oramicb
j

fofl lebesi!

Warfetetttrrtn. 31a hört man uff! So Diel 6b«
j

bin id) nid) wert

Uutrraffijirr. Dixh, Wramfdjeu! Stettin fein, bafe

um« beute ba« lc(jte *rot gebaefen iit 3>anu tft

mir'« lieb, bafj id) 3br nod) mal meine ^ocbadilung

habt btjtigtu tonnen, «riooft itt nut bi» e*uiter i

3u)filr Stent.

9«ri«f. <TtauSen auf ke» t»rffutt&« oon Itnte wirM J>i«trii» (»on)

jiw) eolbalen f5etana«l<tiUPIPi unb on bo» «Boebifeutt oor
fl
rfubitt.

$teirid). 9ltf. aber bör'n 2c boeb, mein t^utefter,

id) bin Sie ja, meeff (Mott! iiidjt, »a« Sie glauben, idj

bin ja mirfltd) ftcu Spion.

I. Colftai. Stille, uerbammter Sacbfc! Sa« (£r iit,

wirb fid) fdjOlt finben. {liät ibn nod» »orti aefiiim. Xittri*

jitten am ganten MX, (Übt (id) annftoell um.) 2ÖO ift ber

Untrrofftiitr ober Sergeant?

Unieroffi)ler. $ier, mein Sohn. Unteroff'jier Pfeifer

Dom erneu <8arbtgrenabier--!)iegiineut üiai babt 3br

btnn ba für'u Sögel gefangen, obtr ift'« 'ne ^lebermau»?

tiftridj. Äd) mein gefcbäotefttr ©trr Unttrofft}itr,

äBemt id) Sie bod) gebon'amit bitten biirfte —
Unifrafft {irr. Ärtujtlement! ?lid}t raifonniert! Sin

3bn mirb aud) bic 9teibc fommtn. - SRapportitrt, mtln

Soljn!

1. Soloat. 3d) ftanb auf Sorpofttn, ^trr Unter»

offijier, 'neu ^unbeblaff von beut Dorf (San ift nad)

Sauden ju, war tben abgelöi't morben, freute mich

b'ranf nod) ein Stiinbdjen nad)u>fd)(afen, badjte —
Uiitcroffititr. Werl, roa» geb'n midi feine (Sebanren

an! iRiipporticre (Sr or>ne Diel ÖÜematenten.

1. Sol&at. 3u '-Befebl. Öerr Unteroffizier. 2Bit id)

alfo linfeum febrt madic, feb' id) ma« Wrnue« an uni're

Soipoitciifettc 'rnnidiletdjen, roitt're glcid) Unrat, fpringe

auf beu (Mrattcn lo* unb faff ibn beim SBiefel — ba

mar*« ber Surfdie ba, bem id)'* gleid) an btr 9iafe an»

fab. baH er faule ©e|d)id)teu »orf>atte.

Xielrid). Sld) bu ®ruubgütigerl Sin meiner 9eafe —
UilterofRiicr. Stille, flerl! Jortfabren!

1. Soldat. 3<b fdjrei* ibn alfo an: Sa« bat er bjer

bei nad)tid)!iifciiber Seit b,erum.uifpufen? 9Ja, unb btr

Jammerlappen, mie er meine Säufte fpürt, fagt er in

ber Slitgft ade» rau«, ganj Hipp unb tlar, roie bafj er

nämlid) ftdi blofj bat erfunbtgen wolleu, mo ber Röuig

fein Quartier bat unb ob mau otu General ^idtn nidjt

fprcd>en rau«. Darauf bab id) ibm bie tafebtn oifititrt,

nad) Dtrbäcbtigtu 33rieffdiaften ber ^unb«»ott Ijattt

aber uidit« bei fid), al« 'ue Scbcere unb Weib.

UnttroWtter. (Mclb? 9Bo ift ba« Selb?

1. Stflfcfli. Der Sergeant Don ber SBacbfompaguic

fjat'« eiuftmeilcu aufgehoben — lauter iäd)fifd)e Ihaler,

mich aber bat er bertommanbiert, e« foüte bem Äönig

gemelbet werben.

tirrrieb. 'JHctn gutfte« $errd)tu, — nee, toeefj «Ott,

id) bin Sie

3a ftin Spion. ** ift ja mein eigen (Selb.

Oid) bin -

Unteraffilier. SWaul halten! 2öa* (Sr ift, ba« feben

mir (Jin Wcfpenft ift ©r nicht, bie hohen feine iBörfe

bei fid) unb auch teine Xafcben, aber ein iadjfifdjer Sujou

iit Sr, fo fiel ift tlar, unb bot Weib getriegt Dom Seiubt,

um au*juipionieren, mo ber Mönig Don ^reufeen unb

feine ©eiicraf* einquartiert finb, unb 'ne Sdieere, um

i.im ben l'ebcnefabcn burcbjufdiiicibcn ober fonft irgenb

ein Subenftüct an ihnen au6}uführen. 2öenn ^r ba«

leugnet, friegt 6r bie Füchtel ?u foften. 9ta, roia (^r

befeunen ober nidit?

Dirtrith. 3« in, «e ne, mein hodjgefdwetefter

Öerr Unteroff'jier! 3<n bin Sie ja, roeefe (Sott,

Unjdiulbig roie ein ueugebor'ne« Stinb.

3ch h«h' mein Öebtag mich in »ritg«affairen

311 i»t eingemengt, bloft au« ©efäaigfcit,

Sötil bie ötoatrrin, 'ne geroiffe 3ungfer

3uftint —
UiiteraffWer. $i fo lüg Du unb ber Deibel! SöiU

6r un« hier blauen Duuft Dormagen mit ©cfälligtcitcn

unb 3»ttgfernfchafteiiV 3iebt ihm 'mal ein paar mit

ber Füchtel über, bafe er Jiefpeft friegt Dor ber 2Mlitär=

jui'tij!

tirtrid) .tu« »hibenb). Um be* harmbenigen ^tilanb«

roiHen, ucc,

!»*
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68 Peutfcfje Dichtung.

Stur baS nicht, mein SBerebrungBroürbigfter.

3* hob' 'nen fcbwadjen Mtfcn - hab' erft neuli*

STOldj febröpfen laffen — nee, beim ew'gen fceil,

34 lüge nicht.

Unreroffijier. «BaS? Gr märe rein Spion? SBarum

jittert unb bebt Gr benn wie ein $a(unte, bem bei«

ftbuftige ®emiffen im ßeibe rumort, als bätt' Gr einen

(ebenbigen »at oerfduudt?

Dietri*. 91«« fjör'n Ste, feb'n Sie, '8 ts Ja blofe,

weit 31 de

SCHcb fo onfurfen wie nichts gut«, unb bann

3n Sonic, bis wohin ber Sorfpannbauer

Uns geftern Stacht gefahren — in ber Scheune,

3n ber mir unterfamen, m «* Sutten

®anj elenb. batton frtegt' id) ben Satarrb,

Unb meil ich boeb fein Buge }utyun tonnte,

®eDattrin, fagt ich, »erbe 'mal ein bi&cben

SRecognoScieren. ffltrb es lag, fo triften

fflir gleich, wohin mir unB gu menben haben.

Denn bie (Seoattrin, bie in Dienften fleht

3n DreSben beim fRat GMnger, bie »in

Dem flänlg ein ©efueb einreichen — na

Unb id), obfebon id) aud) ein DreSbner bin,

©etwfner $offonbitor — für ben Stönig

S3on $reufjcn bab' id), feit id) benf, 'ne gro&e

Gbrfurcbt unb Generation gefüllt,

Unb barum —
UntrraffUicr. ©tiuel Da* ift ia ber abgefeimtefte

ßügenbeutel, ber mir meiner ßebtage oorgetommeu ift.

(Vtcuaüerin unb ©offonbitor unb Generation — für jebe

feiner tterbammten ^laufen wirb man 3bm ttierunbjroanjig

aufjagen, bafc ihm bie ©etwtterfdjaft unb bie fcof*

fonbttorei für emige 3elten Dergebn. SBnS? ©o'n falfd)eB

3meigiüegrofd)engefid)t, fo 'ne ®algenfd)mengelttifage,

unb 'ne SRemme obenbrein? 3d) glaube gar, ber Splb»

bube flennt!

Dietrich. '» blofj ber Schnupfen. Hd) mein gutefter

$err SRIHtär, auf Gbr' unb ©eligreit -
Untcrfffiiter. Schnuppen? 9la ba wollen mir ihn

int fflarrae bringen, too 3bn Wne raube ßuft anblafen

foü. 3m Stall brüben ift «piah genug, fein Od)fc mebr

brin aufjer Gincm, menn Gr 'reintommt. Da fann Gr

Reh ma« jufammenfonbitern, bi« ber ftönig aufwacht.

OTarfd) mit ibm fnS ßoeb!

(DU |»el ©»(baten faffen DUMA Bieber, b«r B4 angltoaB firäubt

t

Dietrich. 34 proteftiere Staffen Sie mid) nid)t

So beftig an, gefärbte gfreunbe! SRee,

3dj roia su ©en'ral 3ieten.

ttntcroffi (irr (nfiftreab SHetrt* in btn 6ta0 («fuhrt unb bie

Zbiir btntrt ibm flcrriteelt Bilrb).

$at Giner fo 'nen oerftoeften Schuft jemals gefehn?

Aber bei mir ift er an ben Unred)ten gefommen.

W orteten» eritt. SRa hört, Sfelfer, auf ben gang

fönnt 3br Gud) ooeb nid) bifle ju gute thun.

Utttrrafltjter. SBle fo, OJramfdjenf

SRarfrtenberill. Dafj Der'S $u(per nicht erfunben

bat, fleht bod) ein fleene« Jtinb, fo 'ne fdjafsmä&ig bumme

GbrHehfeit fueft ihm aus ben Hugen.

Unteroffizier. Da feib 3br febitf gemidelt, ®ram«

fdjen — bie Sädjfer, bie fennt 3b' nidjt, bie feb'n

meerfebtenbeeit aus mie unferm $errgort feine Öfter«

lämmer, babcn'S aber biete Ijinter ben Obren, litt,

OTutteT, baB tennt man 3Rtr foü teiner tommen. 3*
habe mebr als einen t>erf(ud)ten Spion hängen helfen,

unb faft alle orrfebrooreu fid) auf Ghr' unb Seligteit, fie

mären fo rein mie ein frifcb geworfenes ffertel. 9bcr

ein ^offonbitor mar freilich noch nicht babei.

i D4t btibcit Golbatfii, Wt Dftttltib fltbTGfftt b^lten, flebtn btt¥d>

AitttTtbyOr B>1tb«r ob.)

Dritt? «rene.

9»r<«<. »arni« (etil« bur« bU »orfftwfce von «»).

9Rarl»U). 3ft ©eneral oou 3ieten t)i«T beim SWnig ?

Unteroffiiirr ((«tutUn). 9lee, ©err Stutnant, Se. 5Wa»

jffiflt geruhen nod) »u fcblummern.

Wnrmitj. So mufj ich feh'n, wo ich ihn Pnbe. Ä5nnt' ich

Weht 6t. äWajeftät -, ich hätte fflidjfgeS

3u rapportieren.

Unterdfft)irr. Seine SJlajeftät haben oerboten, fie

aiifjumeden. S)aS bisren Nachtruhe unfereS Sri* ift

uns heilig.

UJormili. So mufj ber ©eneral wohl felber tommen.

Vierte Ztene.

9«rii«. <tBU «*r»t| »l* na« ben «*ftb»r wnbft, roamt

Jaftlne (bie Sorfftraftc bebet, Bon bem) («riet (geleitet).

UntrroffiUer. Schwerenot, ba fomait mahr»

haftig nod) ein altes fflJeib tai ift am Gnbe bie @t--

Datterin, bie fann gleich gu ihrem Jöoffoiibitor in ben

Stall, ihm Öefeüfchaft ju leiften, bis er gehängt wirb.

Warmift. 3uftine! 3br!

^ufrine (au&er Hiem). 9ta, @ott fei Sob unb Uanf,

treff' id) gleich 'nen guten Sreunb.

iKarwlQ. wtc rommi ^jpr

hierher bei 9lacht unb ÜRebel?

duftine. 3a. $tr* Seutnant,

«n biefe SHeife werb' ich benfen, wenn

3ch hunbert 3abt alt werbe. Stber j««t -
(faftt Um an.)

fflo tomm" id), fagen Sie, ju meinem 3unfer,

Dem ©en'ral Rieten?

Dtartttti. 34 will felbft ju ihm.

3br aber — mein $err Ghef hat feine 3eit,

Gud) oorjulaffen.

dufriN«. fBie? fBin id) nicht eigens

Deshalb ben weiten SBeg — bie alten ftnoeben

Die werben'* lang noch fpüren —
Otarwil}. galtet mid)

3lid)t auf. 3d) bin im Dienft. 3n Gurer Sache —
3d) trug fie warm bem ®en'ral 3'*'*» Dor ~
3ft überhaupt nod) fein Gefcheib gefallen,

Unb je&t — mir ftehn in biefem «ugenblid

Sor emftefter Gntfcbeibung. 31üc8 anbre

2Rufj ba jurüdfteb'n. ®ott befohlen!

(«ebl eilig ab.)

^IlfritlC (ibm na*febenb),
sB\fi

Unb baB ift alles? Unb ba« ift auch Manier?

9tid)t mal gefragt, mie id) gefchlafen habe,

Unb roie'* ber Marianne geht? Gi fleh' bod)!

Unb erft toorgeftern „©üttereben 3ufeine"

hinten unb Dorne? Sag' ich eS nicht immer:

Der Jcrieg, ber macht aus OTenfeben milbe 8«frien!

Da mufc id) roohl bei biefen ©errn —
(rUkti fUb beut UiUeroffttUf.)
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Paul ^eyfe, 3ungfer 3u|tine. R9

llnteriffUicr. SBa* W btc alte «Radjteule bta jii

fudben?

dnftine. 94, lieber fcerr ©«geaute, ober um»

3br fonften fctb, id) bin ja auch 'ne SireuBin.

8u8 SBuftrau bin id) unb bin bergefommen,

Sei meinem ftöuig um Stubienj }u bitten.

Der junge 2Renfd) bin (auf ben «ornet beuten»

fagt, mein ftöuig fei

$ier bld)te bei. SBenn 3fjr bie Öflte bättet —
lUferofUlier. ©ie ber genfer, «Ite! SBid ©ie

ftdi Seiner SFIafeftät präfentieren am, buftern Dlorgen?

SBetB ©te nidjt, bafs e» UnglflcT bringt, wenn einem ju«

erft am Jage ein alte« SBeib begegnet? SBenn »ir beute

«ataiüe baben unb ©djläge frieaen, ift ©ie fdjulb bran.

(ite e»[bai<it (aeoen.)

jufrinc. SBie mirb benn aud) mein Rönig ©djläge

Wegen!

9lee, nee, fflbrt mid) nur bin Denn c» preffiert,

SBeil mein $err Sat fonft auf bie JJeftung fommt.

Unb barum bin id) mit (8et>atter Dietridj

$ierl)er gereift, uub btefer breifte SWenfd) —
©onft fo*n »ngftbafe, aber wenn fo einer

einmal <£ourage fliegt, gebt'« mit ifjm burd) —
Der bat bor lau uub Sag fidj aufgerappelt,

©id) }u erfunb'gen — unb nun bin id) bange,

«r bat ftd) irgenbmo »erlaufen. »*,

fcerr SWilitär -
UntfT*ffijier. «u fieb Giner! Sllfo ©ie ift bie

©etwttrin, unb Dietridj ift ber ©pitjbube? 9ta ja,

Dietrldje braud)t man, wenn man auf DiebSfdjlidje

au» ift.

(Bolbattn lad»«».)

IRarfrtenftertn. Da fetjt 3f>r'8, $feifer bab id) nun

nid)tred)t gehabt? Der Wenfdj ift eine unfd)äblid)e (Sreatur

©eit mann nimmt fidj einer fo 'ne alte ©djadjtel auf

©pionagc mit? Denn bättet 3br nid) einfpunnen braudjen!

dufttne. SBa»? fcingefperrt alft 'nen ©plon, ben

braocn

®et>attcr Dietridj? Du barmberj'ger ©eilanb!

©old) eine frieblidje «iollperfon,

Unb foQ am (Jnbe gar nod) fflfiliert

Cber gebangen toerben? 9la ba fomm1

id),

Hodj juft jut redjten 3eit. Da» borf ber ftönlg

3Jid)t ieiben, nee bei ®ott! 3* will iljm fagen,

Dafj ber (Senatter, ift er aud) ein Sadjfe,

IRit aller fcodwdjrung unb MeDerenj

3bn immer äftimirt bat.

UnteT0fü)l(T. SBirb ftrifeen eine grofte Sb« fein!

(6oIbatcn la*m.)

dnfftne. 3a ladjt nur über fo en alte» 97läbd)enl

3d) futdjt' Sud) nidrt, nenn 3br aud) 3Rorb»ge»ebre

Unb blaute ©äbel babt. Unb bört ber ftönig,

SBie befpeftterlidj man mid) t>ier trattiert —
SRarfetenbetiu. ©ei ©ie man nu)tg, SJlutter. Die

$errn ©olbaten finb nid) fo fd)(imm al» »ie fie atä-.

felj'n. Unb and) 3brem (Beoatter b«&«n f« W" $«ar

geträmmt, ibn nur ein bi«djcn ba in ben ftidjftaK tin> i

gcfpunnt.

^Bftine. SBa«? 3n ben »ubftaB? Du barmberi'ger
\

$eilanb!

•nen fcoffonbitor, ber an Welntidjfeit

Unb SJroppertö ge»5bnt ift
-

Unter»ffljteT. 3a im ttrieg i« e« nid) anber». (Sin

$alai» fonnten mir bem fyrrn ftoffonbitor nidjt bauen

(äffen, »ber bodi genug mirb er beförbert merben,

nenn er Rd) nidjt au»meifen fann.

DietTldj (bat rinnt 3cn|l«tlabctt geöffnet, ftetfr ben »opf tjinau»).

«eoattrin! Giberrcbefe»! Seib 3br'» mirf(id)i

3a febt, fo baben fie mir mttgefpielt.

'9 ift menigften» 'ne fdjöne Demp'ratur

$ler in bem alten »aften.

3uftine. SRee, «eoatter,

'» ift t)immelfd)reienb. Dodj Perlaßt @ud) brauf,

3br bleibt uid»t lang ba brinnen.

ri«m«orn«) ftomm, mein ©obn!

(Somet. SSobin?

duftine. 3u meinem 3unfer, bem Oen'ral

ÖOn 3itl«n (3n txn anbRR)

3a nu madjt 3br große Äugen.

Der ^err ®en*ral, ber fennt mid), ber mirb Sud)

»uranjen, »eil 3br uidjt ba» Silier ebxt.

Ski bem bin id) in ttfjr' unb Sfffeftion,

Unb wenn er mir ba» Sßort beim ftönig rebet,

Dann foflt 3br febn —
UnterifHiier. SBenn ©ie jum (Seneral Rieten will,

©ie oerrädte alte 5Rad)teule, ba» fann ©ie näbw baben.

Ta (ommt er eben ber.

3ufttne. 9la, «o» im bob« J&immel fei gelobt.

9lu »trb*» Dag »erben.

Simftt Stent.

»»rig». Jlrt« (tommi bie t>er«lraBt fxxaul tritt ein). Sin

*»lat«nt (folgt tbm).

Sielen. 3ft ©e tWajeftät fdjon aufgeftanben?

HttterpfUjitr. S3ebaure, $err ©enerat. 5Rajeftat

fdjlafen nod), boben Orbre gegeben, fie nidjt ju »ecfen,

Siefen. ®ltid)t>UI. 34 mufj ju ibm. oum Hbiuianttn.)

3br »artet tjier. («ctt amf Wt ^»»tba» tu.)

JnKtne (Mrtrftt t«m b» ffl«»). ©d)ön guten «Morgen,

mein $en ©eneral.

^rifd) unb gefunb nod) bei bem fdjledjten SBetter?

Da» freut mid). 9la, bie anb're uoO'ne Oatfe

3um SBedjfeln, bie wirb aud) batb fertig fein.

Steten. 3uftine! S)ift Du ganj be< Teufel», «Ute,

Daß Du Did) bi« im ßager treffen läßt?

dufHne. 3a, Hrt« 3«"f«, '» ift nidjt jum SJläfier.

'» ift. weil e» meinen Qerrn betrifft, ben ^erm

«at ölltnger. SRein ^«rr «en'ral entRnnt ftd).

Der «entnant «Warmi* ^at ja meinem 3unfer

@d)on mügeteilt —
Siefen. Unb barum fommft tu ber?

Um folrfje Skigatelle?

duftine. 51«, M Wdjte,

ne ajaeratea* ift'» nidjt, roeun einer auf

Tie $eftung foO. Unb barum »oDt* id) bitten.

Der ftönig »irb ja »obl ein fönfebn Ijobcn —
Sieten. SBo benft ©ie bin? Daju ift feine 3«»

9Wad), bafe Du fortfommft, eb' ba« Rrieg»ge»itter

Dir auf ben SJucfel fommt.

Quirine (»04t ftt««t «rm). Wein gnäb'fler 3unter —
Siefen, l'afe mid) in ffrlto««, fag* id(! ©dunere«

brett!

»ift Du bei Iroft? ©djafft mir bie «lte »eg,
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£8rt 3br? gort au« bem iiager, auf ber Stelle! (atb.

rtnb er int Qaut tritt.)

Unb fiel), Die Du uadj ©auften tommft, oerftanben? ,Hb.t

aedjfU «cette.

Vorige, (eliw Jleten*-

UttteroffVjter. 92a, nm i« e«, WamfeH Slurmbocf?

$at fte fid» ttu bie $5rner abgelaufen?

(Solbattn lacfteii-)

3ufHtlt (bat 3i*ttn wie »erfteinrrt ita<rja«1«b«n, flntt in fi4

lufammtn. b<t 8omet Jeblebi ibr «In« Xrommel unttr, «uf bi« fle Heb

nWwtla&t).

O bu raein $eilanb! So i»a» ju erleben!

UnfertfRiter. 9Ja flenne Sie man nid)t! Der $err

©eneral i« fonft fein SJeräd»ter be« fa>5neit <4Jefd)led)18
f

aber im Dienft l)ört bie ®a(antrie auf. SBitt Sie ftdj

nu retirieren ober 3brem fcerjallerliebften im RubftaQ

©efeflfdjaft teilten?

Warfetenftcrin. i.'a&t fie man in ^rieben, Pfeifer.

(näbcTt Rtb ibt mit «inet siafa«.) Da, URutter, ba ift nod)

ein 9left<ben bittre Sommeranjen, ba» wirb ibr gut tbun.

tietrid). 3a, trintt, öepattrin, unb bann mnebt

(Jud) fort.

Um mid) feib unbeforgt. 9iee nee, id) merbe

Kidjt bor bie fcunbe gebn.

$ufttne ifcbarttit bra «*»f, ftebt ouf). Webt einen Iropfen!

3* braudje 9Hd)t*. 'nen Sittren bat mir fdjon

Wein 3unfcr etngefebenft. Dod) eb id) ntdit

Den flönffl felbft gefprotben, geb' id) nid)t

*$om Jlecf unb foDt' id) ßerben!

nnierofülier. Angetreten! «id)ft Sud)! träfen,

tlert ba» ©croebjl

(»I« 6olbateii fl«a«ii flcb in Seit unb dllieb.i

Siebente Srene.

9«tl«(. 9tx fi»n\t (In $ut unb «Runte!, MiikT ibm) ?irlrn

(treten au« btui $etufe).

8dni|. «ein, 3ieten t roie gefagt, 3br ferjt ©cfpenfler.

Steten, ertaub' <S«>. MojeftSt mir ju bemerfen,

Hon allen Seiten wirb mir rapportiert.

Seit Mitternacht fdjou fehl oerbärfnige

^erorgungen beim fteinbe mabrgenommen.

Da« ttorp» be« (Ben'tal itaubon jUb« fid)

(Banj fadit bie ftöb'n entlang tn weitem Sogen

DitrcW SBalbgcbirg (Gelingt'« ibm, Ober Seiden

Unb 3ouernicr bie $od>tird) oorjubringen,

3ft unfer reebter Slügcl feft umflammert.

34 bitte untertbönigft um Sefebl,

Ob id) mit ben Xragonertftegimentern

Tormann unb tfjetterifc bie ffüraifiere

SebönaiaY« fod an midj jieb'n unb bann »orbredten,

Sb e» »u fpät.

ftiNift (feftnupit). '* ift nodi *u fröbe, fielen.

3br reifet, mon eher, ber SrottranÄport au« Sadifen

»anii frübften* beut' eintreffen. (*be ber

Wirfit angelangt, war'* toUfübn unb uerfebrt,

91adi Sdjlefieit ben Durdimarfd) $u forcieren.

9lur einen £ag (Bebulb nod). teure grobe

Vivacitö ift löblid), bod) 3br merbel

Sie jügeln müffen

Steten. 3Kajeftät

Mltig. 35er alte

ßunetator ^aun, Oerlafjt Sud) b'rauf, aud) bieemal

Öirb er nidjt« roagen.

Siefen. Hud) Sfe(bmarfd)aD ffeitb,

;
Der bei mir Porfprad), mar ber opinion,

I SBenn bie Qerrn öfterreidKi un> aud) beute

j

9lid»t attaquierten, fo oerbienten Re,

(Sebängt ju »erben.

tranig. «im, mein lieber 3ieten,

3d) benP, We Herren öfterreidxr merbeit

Sid) mef»r oor mir, al* cor bem (Balgen ffird)ten

(0lrtt M nm, «bllit Sufiiat.)

mt fommt bie alte fEBeibSperfon t)ieb«r?

Rieten (tur Oermflnfd)t! 9lod) immer bler?

I 3uftfne (tritt »or, tnirt «brerbltrlai. ftm. OTajeftät

(Sntfdjutb'gen untertbönigft - id) - id) bin

ijTteftrtd). fBitt ein Solbatenmeib in Sodxn Tommen,

$a& man au« Sauften eine fflebemutter

$at tommen loffeu? bot eoibotm.»

Sqafft bie Selber au«

3)em ßager fort!

Iinicrofftiter. ©m- HHaieftdt mit Sefpeft ju melben,

'« ift "ne oerrüdte alte ^erfon, un« eben jugelaufen, ioiU

partu ben äSuig fpredK«

bieten. 34 bi«' <ka. OTajeftät -
Bo'tltg ( Jufttnr Uritruib). Die 9Ite bot

Sourage. 9lun? 2Ber ift Sie? unb ma« roifl Sie?

3ufHtte. 3uftine 3anber8, 3i»ro Waieftät

3>i bienen, meinem großen Sronig feine

(betreue Untertbaniii, benn id) bin

«u« SÜufrrau, 3f>ro Wajeftät. Xer Jcerr

«eirral 3ieten fennt mid).

9rietrid} u» dttten*. 3ft ba« matir?

Sieteti (b«r anf sotten firbt>. 3a. ©»• aWojeftSt. id)

fenne Rr-

Sin brave« grauenjimmer. Dod) ma« fäüt

Der Gilten ein, fid) {eftt
—

9tiebr<4 du 3ufMn«». ÜBie alt ift SieV

juftinc. »in über Siebjig, 3f>ro iJJajeftät

3u bieneu, jmdlf 3abr älter al« mein 3"»'«*,

SSiü logen, J&err (Seneral ^au« Ooadjim

Son 3irteu. Denn id) fannt* tbn fd)on, al« er

9iau erft brei Säfe bod)- 9(1« SrinbermäbdKn

»am id) 411 ibm. 3(61 aber bin id) lange

3>t Dieuft bei einem guten fäd)'jd)eii $errtt,

9tat SUinger, meun 3bro Waieftät

Seborfamft fid) erinnern motten —
frrtetrit*. 2öa«

Sebroaftt Sie ba alle«! I)6p6chir Sie fid)!

Wir boben feine 3eit

Siefen. tt»- Wajeftät -
3nftinc. Der $err «eneral roirb 3bro OTajeftät

Seridtfet bjaben — ad) bu meine Wüte!

fflie foü id)'« nur in flür^e -

Siefen. 8« betrifft

Xrn Wann in Sreeben, (Sm. Vtajcftät,

Der mit bem $of in 3»arfdjau —
if»riebt leii« twiler.t

3>uftiNC. 0'« «nrin ®ott.

M\i roenbe bu ba« $er,i be« grofjen itönig»

3u OHilb' unb <^uabe!
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rrriebncb iid)n«»fi) £iu ! ffataler $anbe(.

34 thät' 3br flcrn »a« ju (BcfaQen, Stile,

©eil Sie (in Couragierte« ijrauenjimmer

Unb unfern (Sencrat fielen aufgepäppelt.

Sann ober 3&r nicht helfen. Unterfdilaguug

iBon Stcuergelbern, ftrafbare 3ntriguen —
SBenn id) hier fein (Srerapel ftatuierte,

So griffen foldjerlei desordres um fleh.

$((9 'ne oerftänbige Berfoit wirb Sit'«

Begreifen. Drum abieu! «Benberfta ju sirtm.i

dnftinr <tti« Um nai*rv. 3bro l"cajeftät

(Sntfdjulb'gen nutertbänigft —
Stetem. 3ft Sie gauj

De* leufel*. «Ite?

3ufdne. Wcc, ba« bin id) nicht,

Hutb reb' ich jefet mit meinem Sunttx nicht,

Der midj nicht rennen miß, id) ftebe fiicr

Bor meinem gn&bigen unb grofjcn Rönig,

Der ba« grringfte feinec &mbe*!iiiber

«nbört, roenn« gilt, (Berechtigte» ju üben.

3rre>ri<h (wn«>. ©ereebtigfeit? 3bt mnn«ieur

(Jrllmger

$al er ein Stecht gehabt, bic (Selber, bie

3h» anoertraut, für bie er al« Beamter

Berantwortlid», nad) Bolen abzuliefern?

»(traut Sie fieb, foleb einem Uuterfcbleif

Da« SSort )u reben?

3nfttnc. 3a, mein arofjer Rönig,

Da« trau' ich mir mobl ju. Dom mein $err iltat

Wag unrecht haben cor bem preu&lfchen

(Sefetj. Bor bem jebodj, ba? ihm nie ©aebfc

3n* $erj gefchrteben, tann er wohl befieb'n

Denn feinen angeftammten üanbe«berrn

3" @tid) }u laffen, ratiß er ihn in Wot,

Daft bringt fein guter Bürger über« #erj.

Unb roarb mein großer Rönig bmm ttertflrjt?

bat mein §err 9)at nicht $au« unb Sfrab' unb (gut

.'Jurücfflelafjeu, bafj ber prcufjifebe

$err (Souoerneur fid) febablo» baran hielte?

»Tiebrich. «MelAöiel. Befehraor'ne Bfticbt bat er

perlebt,

Unb ttenn ein 3ebermann fo hanbeln rootlte -

3afttn« (rof<6 tinfantnb). 9hi ja, fo liefen alle treuen

Sadjfen

Stul Drceben weg SBör' aber ba« ein Schabe

5ör 3bto «lajeftät? Die Stabt bleibt fteb'n,

Die nehmen fit nicht mit.

frrietriaj <(adjt leite). Cnmme «He rndote!

«e.

benfen ferner 3bro anajeftät:

Räm'» einmal umgefehrt unb preu&ifche

Beamten thäten, raa« mein £err gethan —
JJec, nid) getban! er hat'« nur mollen tfcjtcn,

Bon bem oermünfebteu SJJolen aufgefiifiet

Sßfirb' 3bro OTajeftät nicht felbft betlageu,

Dafe ein getreuer Untertban ba« Opfer,

Da« er gebracht, mit 3eftung*ftrnfe büfjtV

SLlo Ireue SBurjcI fdjlägt, fo beifjt'« im Spricbraort,

Da macht (Sott einen Saum barau«. Den Baum
Soll man nicht umhau'n. Rommt mal beifje ^eit,

So flieht er Scharten, 3h" SWajeftät.

rfririrtefc < tu 8'«<«> Pwbleu! Ell© ne feit paa

mal eon metier d'avocat du diable.

3ufHnr (tnfet »ot <bm niebnf). Wein großer ftönig.

ich bin bloft 'ne alte

»infältige Beriou. 2o raabr ich aber

3m &ergeu immer meinem £anbe*berru

Die Irene ljielt. obfthon in frembem taub,

So wahr wirb'« meinem ftSnig unfer Herrgott

Vergelten, raenn er bie«ma( @itabe übt.

Sa« unrecht mar — id) ftebe gut baffir —
(fr wirb'« nicht wieber tbun er itt ja fonit

Die Braobeit in Betfou. Unb überall,

2Bo man ihn fenut, rairb'« 3hro Ulajeünt

^oth angerechnet »erben —
(iBShrcnb R» nieD«8<tuifl Ifk unb |um ttönig flt(prod>rii *ot, IB

«nr»i» baftig bnciiigrtomnuu unb bot $ittm leih einen Jfcrtdir <r.

Bttltd.)

3ic(rn (bafH« «um »antat. 2Bajeftät,

©o eben melbet mir 3elbmarid)aB Reith — (tprt«t wu
»eilet.)

3uftiH(. Unb barum hoff' id), baft mein gnäb'ger

Slöittg —
9rie>rid). Morbleu! ffio ift mein «ferb?

3uffinc. ein eini ge« ©ort

8u« folchem Wunb fann lob unb lieben geben.

2luch hHfef* mit Äed»t ia: raer regieren raill.

Der mu& auch lönueu burch bie Ringer feh'n.

Unb barum —
Tritftriift (beb. ben Cl«l brobenb). t}ort ba

!

iflrln ajit»ntit(d>«is au« bet 3»nif.;

Weine «biutanten!

(8»el Cffiilett eilen ftecbel

)

Sie bören, meine ^errn ben iWorgengruf]

De« SJeinb*. ii>ir raott'n gebfibrenb ihn erraibern.

Sommt, 3iete» ! En avant!

(jeftc rafd) Wnoul, bie anbetn folflot. k

HutemffiiieT. angetreten! «ctht*um! Warfch!

(Hie WadK nwt<d)ieet b«in ««nlg no<t). Äemel «onmierot «uf

»et DdtfttraBe eilen OfBlieie berbri. Zeupben lolojen )

' Ächte Stfnf

.

)nfli Be. »te W.rifle.beHii. JNtltie* (im 6loOffnft«>.

^UfliHC «riebtei fi« l«n
fl(a»i auf. mu mit itt «anb übet bie

stim. vir au« einem Ziauui etisaa>nb).

|
Sa« ift benn ba«, ba« Bumpera oon ba brflben?

j
Unb roanim rennt auf einmal alle« weg?

^ier ftanb bod) eben noch ber Äönig — ober

£>at mir ba« nur geträumt?

«arfetenberi«. Ülan fleht, Butter, bafj e« 3bre

erfte Kampagne i«. ^at Sie nodj niemals Raitonen

gehört ¥ 3d) fann auf 'ne Biertelmeile "nen SedtCpfüuber

oon 'nem ^mölipfüuber unterfcheiben. Unb bafj fie ade

raeggefprungen flnb, raic 5löhe, meuii man ein alte»

flamifol auBflrpft, ba« bebeutet: 9lu geht'« lo«.

3uftinr. 3hr meint, e« giebt 'ne Schlacht?

iWarfcten&eriii. Unb 'ne bfiebtige. 3ta fd)lief)t (Such

man an mir au. Un« gefchieht nicht«. <€|>annt fi« o»r

Iltlten «arten.)

€ornd .femmt tiiift turu<t». Der ©en'rol 3ieten fdbjicft

mich, (Sud) ju fagen,

3hr follt in« $>au« hinein unb eher nicht

Den Ropf (hieb unterfteb'n binau«juftrecfen,

«1« bi« e« über (Such in Drummer fällt.

Digitized by Google



72 Deutfcfce Dichtung.

3ufttwe. @o? mt ber fcerr Qttn'nl mir
1

» roirtlicb

fagen,

Obfcbonft « mid) »orber nicht mehr gerannt?

92a, unb btr ÄÖnig, lä&t mir ber nichts fagen?

Seht ©ort oon ®nabe?

ifornet. Sßo aud) beult 3br bin?

ft« gebt auf lob unb fieben ieht. ßebt roobl! ntm«
mlA« ob.) (3ufHn< ftept kpffafltidiib unk t>or fi* biBHI<f<nt>.

t>c» »dji.fetn tMuert fett)

Sufttne. 2>ann bätt' id) mir bie 9KÖbe fparen fönnen.

Sietrtd). (Betwttrin, habt 3fcr midi beim ganj Der.

geffen?

ÜRtrrfetenfcerin. Oe, ber $err Spion! 9k, ben

muffen wir man erlbfent mii ben Barren M*n, t<6< na«
bem 6tnO, fdftcbt ben Jtitgtl jurütf.)

Xietridl (tritt bereu», rine gro&e 6ilb»M(tte be» ItSnia» Ro(|

oor m Jkt tra8Mb).3)a bab' id) ihn, ©eoatterin, öiftoria!

J>a t»b' id) ibn! 9iee, febt nur, ift er nid)t

3um ©preeben äbnltcbV 4Ba« nu fomuieu mag,

34 habe meinen $rei£ berau«. So fdjön

3ft mir feit lange nid>tt geglficft.

^affine. »d», gebt mir

ÜWit ©urem groben ftric}! Der ift man aud)

Sin Äönig, nie fie aüe. @d)lad)ten mag er

Qeminnen fönnen, aber fyrjen? 9lee,

Da« nid)t. JFlein« roentgftens ging ibm oerloren.

9lu mögen fie ba» Dadj mir überm ftopf

3ufammenfd)iefjen, mir ift ade« eine.

SBoju nod) lebt mau, wenn man nidjt* mehr bot,

äöaS man toie einen jtoeiteii Heben (Sott

SBerebreu fann! Mm liebften legt' id) mid) auf« Obr

Unb ftflnb' am iüngften lag' erft mieber auf.

(6rafl brn fiopf am bir »mir, blt Warfttfnbrrin Hlbrt fte tri« «au«

fcittri* folgt.)

(«orfw.ig faat)

(Scbluf» folgt)

Jim jStranö.

einen abritt - ba blau! ba«

«ifll.mmernbem, glimmembem .Riefeln;

Cintärrig raufebet bie «Delle baher

Unb fpielt mit beit rallettben Äiefelit.

Sie blmlten im feuchten (Seroanb rote Demant,

«Die fehillernbe perlen; ich habe

fim rombesfuinmenben, foimigen Stranb

Sit itjmtn gefpiell hier als Änabe.

Unb in bie ©eilen bea £ebene hinein

Sprang id), ein mutiger Schwimmer:
flfs blidUe oor mir rote <5belge(lein

Äil perlenbem Schimmer unb ©Ummer.
<Ss hafrhte bas Jtjen unb es hafchte bie ^anb

Uacfa bem lodtenben «lihern; id) tjabe

Gefüllt mir bie ljänbe mit «olb unb Demant —
Uun geht es htttunter nun ffirabr.

Da hehr' id; nod; einmal, ba blaut noch bas Äeer
Äil fUminernbem, glimmernbem Jttefeln;

ORntonig raufchet bie «Delle baher

Unb rpielt mit rollenben «iefeln.

ailb,flm Sfitffn.

3
Der Crauin üoui ßlutft.

d) weif} itirijl, roei^ niebl, roas es roat

- Uur ein «eruöi ber Seele? —
Cs ging mit rortjenö fdjötifm ^aar

Jm Caumonb bureb's (Befdiroele.

Unb als es ftfiroanb, unb als.es fd;roaub

3m Xannicbf unb (Sefteine,

Da ^ing mein 61idt, glnd;u)ie gebatntt,

Uod; an bem testen Sdjeiue.

's kam mieber — nie fo naht mehr —
^albfremb nur unb mit Jagen,

ffl»ie fdjeu dot heilerem Begehr,

Cor roilbem pulfefdjlagen.

Den tjönben fdjroebt' es in bte fufl,

Dem ^erjen harn es roieber,

Hoch einmal bei Üasmtnenbuft,

ODie eitt(l beim erjlen /lieber . . .

Seither fdjleüht ob' hin Jahr um Jahr,

Schon habe ixh oergeffen,

©b alles mir ein Iräumeit roar,

®b einmal irh'a befelfeit

Uur roeim ich (rill am /enfler fleh'

3m einfallt hallen 3innner,

Unb bläulich glänjt im «onb ^^r Schnee,

Q5rü|jt mich ber golb'ue Schimmer —
Äls rdilöße jener (Traum/ ber ging

3m Caumonb burchs 05cfchrofle

(Seheimnisooll je^t fernen Hing

Uma teben meiner Seele . . .

germann $ango.

Jrütilingsnafjtn.

^er VOeflroittb ioOt, ber roilbe «nabe,

Die hohlen 3roeige ächfen laut,

^übfeh aufgefchaul!

Sonfl (tülpi er bir ben Schirm oom Stabe

Unb rei^t ben t}ut bir Dan bem ifopf,

Der fchlimme Xrcmf. —
Dach, fieh, fchon hört ber Hegen auf,

»orüber jagt ber UDolhen ^auf,

Die golbne Sonne frhehtel roieber

Unb lächelt roann nir Pirbe trieb rr,

Bis ob fte fehelmifch fagett roill:

Äpril!

So gehl'a im feben ftets, mein «inbdjcn,

Salb liegen unb balb Sonnen fchein.

D'ran benhe fein!

Unb fieh nicht immer gleich bas «ünbehen,

ÖOenn mal bein Qtmmel trübe blicht

Unb UOolhen Tchichl.

<Ü8 hommt ber Frühling ftets aufs neu,

Bringt alles, bas bein IJerj erfreu'!

l»en Sonnenfcheiit, bie Uacbtigallett

Unb bunte Blumen auch oor allen;

öiellfirht bie fchänfle bir wm preis —
«Der roeif}?! -

§urt gatnau.

Digitized by Google



10atprrrdjtr.

HodcUc pon üonraÖ fTflmann.

(gortfefeung.)

<yri§ üienbarbt mar fid) nidjt flav bavüOcv

gewefen, gewiß nidjt *?lbev mar baci eine 6nfe

icbulbigung? (£r hätte fid) Clav fein müffett. 15t

war fein ftitib mehr, feinet gnu$cn norften

$äßlid)feit unb ©cmcin beit hätte er ba£ et«

fentten muffen, ma<< man uon ihm uerlangtc,

um eS mit 2lbfd)eu unb iNcradjtung uon fid)

ju loetfen. Statt beffen hatte ev fid) gefouut

in feinem oenneintlidjeu ©lüde, mie ein ge=

banfenlofer Snabe. O bev Sd)inad)! ber

Sdintad)! Unb was füllte nun gefd)cbeu?

©in milber -fraß flehen iBevubt ^ev^berg

lobertc in tfity auf. SBenn er ju ihm ginge

unb ihn auf Xob unb Ccbcn bcrniütovberte

alö ben ^erftörer feine« £afctn$! ?lber 5öerubt

mürbe ihn eiufad) ousladjeu. Unb mie hätte

matt iljni aud) unrcdjt geben fönneu ? (Sv

hatte ja Ktic^t gejmungcu, e* mar beffeu

freier Söille gemefen, bie Jyrau unb ba* Weib

anzunehmen — uon feinem rcidjen, ,511m Sohl:

tbnn aufgelegten $teunbe. Unb ba3 Weib

tjattc ja nur ba.^u bieneu follcu, Jyrity i>ien=

harbt .uuii tfünftlcr reifen ,ui (äffen ; Söcrnbt

hatte ber itfelt bas äöerf fdjenfen mallen, ba»

%xit$ nur in forgeulofcv (£riften,j fdjafren tonnte.

(££ mar alle« fo uneigennützig, fo ebelmütig

gemefen. Unb überbieä: wo mar iöerubt

^er^berg? Stein Slfenfd) mußte etwa* uon

ihm. "JMandje fagten, er mollc in ftnbieu

liger jagen, anbere behaupteten, er ucrfdjlciu

bere fein Vermögen in
s$arts, mieber anbere

itcrmuteten ihn im Wann irgeub einer fdjöncu

<$rau, mit ber ev infognito irgenbmo unter

einem febönercu $immcl«frrich mieber einmal

einen beraufdjenben Piebce-traum träumte. 3"
Berlin mar er uerfd)ollen.

So richtete fid) ftrt^ i'ienbarbto £>aß unb

(Empörung naturgemäß gegen Melanie. Sid)

fclber ucradjtetc er freilid) aud). iHbev ber

iuftiuftiuc Ü3evfud) ber Selbftrcttung trieb ihn

bod) immer mieber ba$u, ihr bie $aufttfd)u(b

an beut Wcfdicbcueu beijumeffen. SBie hatte

eine Jyrou, bie baä Scinb eines Ruberen unter

beut -£>er$en trug, fein iik'ib werben tonnen!

Sie hatte ja gemußt, welche UJ?od)t fie über

ihn ausübte, unb hotte biefe ÜHadjt gewiß;

braucht Um überhaupt weiterleben 511 föuncn,

um nid)t tum beut (Gefühl feiner Sd)anbe

imllenbS cvbvütft ,ui werben, mußte er bie

,"yrau, bie er geliebt hotte, immer nod) liebte,

auflagen unb uerbommen. Unb aud) fo mar

e* fein Cebcu mehr, ba* er führte. Um bie

ewig nogenben ©emiffenebiffe p betäuben,

bie ihn in ber (Sinfnmfcit unb Stiüe feiner

"Jlrbeitsftubc überfielen, wie ein Schwärm uon

gierigen Türmern, fing er an ,51t trinfen.

(ir, ber bisher ber mäßigfte oder Wannet
gemefen mar, fonb ©efehtuaef baxan, bie halben,

bie ganzen diäd)tc in ben 3)ievftubcn 51t ucr;

bringen. Unb eS innren bie niebrigften ihrer

t'lvt, in bie er fid) flüchtete. Denn er wollte

uid)t unter feineägleicbeu geraten, nid)t an

bie Sinnet unb Denfart twn fcinei>g(cid)en

erinnert werben. £ie 9Henfd)cn, bie er am
traf, machten tf)m mit ihren >Mcbcn ba* £>crj

weiter nidjt febmer.

311« Melanie fid) uon ihrem (taget mieber

erhob, fanb fie einen oößig uerwanbelteu

ÜHanu in %vi§ Cicuharbt (J* war ein trau;

rtge* (Srwadjen für fie beibc. Sic oerfudjtc,

ihn bind) ihre fid) immer gleid) blcibcnbe

Mube unb Wüte, bind) bie beiuütige Cicbe,

bie fie ihm entgegeutrug, umjuftimmen. 3lbev

war umfonft. (iö famen Stunbeu, in
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benen er ftd) befd)ämt unb erniebrigt füllte,

rocil fie feine rauhe $ärte buvd) üttilbe uub

(öebttlb vergalt, aber gcrabc bas reijte il)it

nur mteber 31t fintttofer 2Öut, in ber er fid)

felbft uergaß. Gs fam $u mibrigen Auftritten,

in benen nur Melanies banget Ükrfrummcn

bas Äußerfte verhütete. SBenn er ftc mit gc=

falteten Rauben, gefetteten Hauptes fdjroeigenb

unb ergebungsuoü vor ftd) flehen fab, brad)te

er es nirfjt über fid), il)r ba* Sd)timmfte 511

fogen ober gar bie .£mnb gegen ftc ju ergeben,

ßr fdjäinte fid) bann vor fid) felber, ftürntte

fort uub fudjte roieber unb mieber §3etäubuug

beim ©lafc. l*crfud)te fie aber in feltenen

$äHcn mtrflid) einmal, eine Sitte ober eine

Mahnung an ihn ju ridjten, fo ammortete er

ihr mit bitterem $)ol)n, rotes auf bas fiittb

b,in, bas an ihrer ©ruft ruhte, unb lief mit

heilerem fiadjett bauoii. ©0 gewöhnte fie fid)

uöllig bavait, alle* fdjroeigenb ju ertragen uub

gab hoffnungslos jeben jRettungäucrfud) auf.

Unter foldjen 33crhältnifjcn fonnte gri£

öiettbarbt naturgemäß aud) fünftlerifd) nid)ts

leiftcn. Sein großes äHufifbrnma, auf bas

er alle feine (Erwartungen gefegt hatte, mürbe

nidjt fertig. Gr hatte meber 9?ut)e nod) Stim=

mung mel)r jur Arbeit. Unb je flarer er fid)

barüber mürbe, je ocrjmeifelter ftd) leine (#c:

mütsuerfaffung banad) geftattete, befto mehr

fudjte unb fanb er Gelegenheit, fid) betäuben,

iUcrgcijeubeit erringen ju muffen. So mar

bas llnglürf unauffjaltfam hereingebrodjen.

Sa* (Mb, bas oon SBerubt ,f)er^berg ftammte,

mar
(

}uut größeren Xeil aufgebraudjt morben,

ben ?Heft hatte #ri^ in einer legten, ^ornigen

jHcgung feinet Stolpe* einer Soblthätigfeit*;

auftalt übermiefen, um bttrd) md)t$ mehr au

ben ©eher erinnert, nie mehr burd) bie iBc*

rübrung biefeä Sd)anbgelbe8 aufs neue er:

niebrigt ju roerben. Seither fudjte er angeb--

lid) nad) einer Aufteilung, ohne fie 5U finben.

UnÖ iujmifdjeu mußte üflelamie, bie immer

fdjutaler unb blaffer barüber mürbe, burd)

ihre funftuoUen ^abarbeiten, über betten fie

Jag unb 9iad)t faß, bie Elcine ftamilie er=

nähreit ....

Jrau Melanie Oienf)arbt mar in ihren

fehmeifenben Cvtebanfcn bis hierher gelangt

unb ftarrte nod) immer mit bem gleidjeu

boffnungsleereu Auäbrurf ihrer 3U9C m oa*

tJunfel hinaus. Sie hatte fid) in maudjer '

Staadt fo gefragt, mos" nun merben, mie übers

haupt nod) einmal alles anberd roerben follc.

Unb niemals hatte ftc eine Antmort gemußt,

feilte mußte fie eine. Qtü gab feine außer

biefer einen, unb ber le^te ^meifel mußte nun

in ihr fdnoinben. Sie hatte fid) lauge genug

bagegen gemehrt. $e£t roar'3 ent|d)icbctt.

grifc felber hatte ihr ja ben Söeg gezeigt,

ben fte gehen mußte, uub fie roolltc il)tt gehen.

(£s tonnte niemals mehr anberS, niemals beffer

merben, fo lange er fie unb bn£ Äinb be£ ans

beren ^Hannes ald bie immer (ebenbigen, immer

mahnenbeu 3CU9C» 1««« Scfjinad) unb feiner

(£rntcbrtgung uor ftd) fah- (Er hatte es ihr

gefagt unb fie mußte, baß er redjt hatte. C£r

mußte frei merben, um in Freiheit fid) $u

einem neuen SHcnfdjett untjumobeln. SBcnii

fie bisher Opfer auf Opfer für ihn oergeblid)

gebradjt hatte, roar'ä nur gefdjeben, meil fie

ju feige unb ju thörid)t getoefen mar, um 511

begreifen, baß es nur eines einzigen, bes

legten unb größten Opfers für ihn beburfte,

um ihn 5U retten. Sie mußte t»on ihm gehen,

fie unb bas ftinb — für immer, (fs mar ein

bitteres Unredjt, ein £yrcl)d gemefen, baß fie

einft 311 ihm gegangen unb fein $3eib gc;

morben mar. Sie hatte ftd) batnals etttge;

rebet, fie bürfc e£, meil fie ftrifc Cieuharbt

lie6e, mie er fie, unb fie müffe es, meil fie

ihrem Stube einen i*ater geben müffe. ^ejjt

mußte fie, baß fte es nur gethon hatte, um
fid) felber bie Sdjanbe 311 erfparett, ^Kutter

eines uaterlofen ftinbed 311 merben — ftd),

einer aus beut ®efd)led)t berer uon Söerben,

ber Sdnoefter eineö jungen, flotten Offiziers,

ber als prinjlidjer Abjutaut in einer mittcU

bcutfdjeu ^efibcnj in ber uornehmften (Meiell=

fd)aft ju £)aufe mar, ber 53enoanbten hod)-

angefehener, mafellofer Abe(#familicn. Sas
roar'd gemefen, nur bas, unb alle* anbere

mar ^erftcllung unb Sclbftbetrug. Auf \oU

djcin ©ruttbc aber fyattc benu freilid) fein

©lüo! erblühen tönnen. Unb fie, bie an

allem bie Sdjulb trug, mußte bie Sdjulb

aud) büßen.

$$on ihm geljen, ba* mar's. X>as SHub

ber Sünbe auf ben Armen, bas ihr einziges

£ob' unb &nt bilbetc, in bie SSclt hiuous^

gehen. 2Öol)in? galt ja gleidjuiel. ^[rgenbmo

gab c* auf (Srbeu immer nod) einen 1$la$,

um fortjuuegetieren, fo ober fo. $ns Anred)t
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barauf, mirflid) ju leben, hatte üe ja längft

oerfdjern. Sid) in einen öerborgenen Sinfel

mebergufauern unb gebutbig ju märten, bis

alle« jii (£nbc fein tollte, bnä mar's ja, mas

ihr blieb. Ober — gab es nod) ein "Jlnbered,

ein ©efferee?

Welanie burdjfuhr es mit einem inen

Sdjauer. SlnbereS, — Seffercs7 Sic fprad)

bie Sorte tonlod uor fid) t)in, in ba£ Dunfcl

hinaus, durfte fie es? Über ftet) fctbft utod)te

fie üielleid)t uerfügen bürfen, nm bei höheren,

heiligeren ßroeefes miöen, aber and) über ben

Stnaben? Unb bod)! bod)! Senn es nid)t

ber Sdjmerj, ein ed)ter, tiefer CebenSfdjmcr^

war, ber biefee jerftärte Wauncsleben nod)

einmal mieber cmporrütteltc aus feiner ikr;

l'unfenbeit, gab e£ nidjts anbereä mehr, mo;

burd) es bätte gefebehen tonnen. Unb Sdjmerj

— mürbe es it)m Sdjmerj, mirflid) einen er;

löfenben, ju Xbaten aufraffeuben, Sübnung

h,eifd)enben Sdnnerj bereiten, menn fie mir

uon tl)m ging, menn fie ntdjt aud) jugleid)

au$ bem Ceben fclber fdneb? Der Schmer^,

auf ben es hier antam, mürbe ihm mir aus

einem Sdjulbgefübl entfielen tonnen, nur aus

ber Jclage nm eine uuroibcrbrtuglid) Verlorene,

um ettuas niemals mieber töut^umarijenbe*.

Unb barum gab cd feine Sal)l. Sic mußte

ben Xob hinnehmen, mic eine uerbiente (Strafe

für ben früber begangenen ftreuel, ber fünft

ungefüfjnt geblieben märe, unb biefer lob

mürbe jugleid) einem l)ol)cn unb großen ßmerf

bienen. Um feines Schmerzes millen mürbe

J\ri|j Cienbarbt mieber jum Wanne merben,

er mürbe begreifen, baß nun ber Watet uon

ihm nbgemafdjen morben fei, er mürbe als

ein ftreigemorbener mieber ben alten 3°<ul<-'»-

ben fmben, leuebtenben ßieleu leben, benen er

feine ^ngenb gemeiljt gehabt unb bie er bann

in ben ©taub getreten. Daun mürbe er aud)

il)rer mieber ofme ©roll unb .ftaß, uiclleidjt

fogar mit einer mebmütigen (Srinuerung beuten.

Unb menn mau nad) ^abren feinen Hainen in

ber Seit mit Muerfennuug unb Jöcmunbeniug

nannte, mürbe er baran gemalmt merben, baß

üe es gemefen, bie il)in ben gefperrten Seg
mieber freigemacht batte ,^um JHuljme.

Das alfo mars, mas ihr 311 tbuu blieb:

bas iMubcrc, bas SPefjcrc. (£nb(id) ein i'lus;

meg in biefem ttnbprintb, enbltd) ein Vidjt in

bieler ^yinfteruis! Unb menn nur ihr iHugc I

bell unb tlar, it>r .fter^ tapfer unb tljr ©hin

feft gemefen märe, bätte fie biefen Wusmeg

unb bies £id)t fd)on lange gefeljen. Dann
hätte es nidjt erft ber furd)tbaren Sorte be-

burft, bie ^rity Cienfjarbt bleute gefprodjen unb

bie ihr immer unb immer nod) in ber (Seele

miberballteu. Sterben — bas mars, bas

mar bas Cofungsmort. Unb im ©runbe: mic

gern ftarb fie! Sie batte nur immer gemeint,

fie bürfc es nidjt. Stun mußte fie, baß fie es

fogar mußte. Unb bas Äinb? Sieuiel beifer

mar es für bies Sfinb ber Sünbe, 511 fterben!

Sollte eS etma unter ben ?lugcn biefcs Katers

aufmadjfen, ber es „53aftarb" genannt l)atte,

ber es haßte, roeil es für il)n bas lebeubige

ßeugnis feiner Sdjmad) unb feiner Hcrmorfcm

beit mar, ber ihn lebenslang fein bloßes Da=

fein ald ein Hcrbredjcn mürbe entgelten laffen?

Seid)' eine amifclige, oerbitterte Srreatur

mürbe ba beraufmadjfeu! Unb frfjledjt mürbe

er merben, fidjerlid) fd)led)t. Unb fie, bie

Wutter, mürbe nur im ©cbdincn einmal

magen bürfeu, ihm liebfofenb über bie Saugen

binniftreidjeu ober gar iljn ju füffen. Sie

einen Sd)anbflerf mürbe fie tlju immer uer;

fterfen müffen. Stein, nein, fie beging fein

Unredjt, menn fie biefem ftinbc eine unuer=

fdjulbete, traurige erfpartc. Unb mie

bätte es aud) mciterlebeu foQcu, menn fie

ielber tu ben lob ging?

Wclauie bordjtc eine Seile nad) bem

Stebenjimmer hinüber, ob fie bie Ätcmjjügc

ihres Srnaben uid)t uemehmen mürbe, aber

alles blieb ftill. 2lud) uon Jyri^ hörte üe

nid)tS. (Jr mürbe (ängft fd)lafcn. Unb morgen

müßte er bod) mieber ju feinem alten (flcub

erroadjeu, mürb' er fid) cinbilbeu. "Äber nein,

nein! (fr mürb' es nid) t. Sein Sd)taf burfte

friebliri) fein. 3?on morgen an mürbe ein neues

Dafciu für ihn beginnen.

Sie legte fid) in ihre Miffcn
(
uirü(f; aud)

fie rnollte fd)lofcu, um morgen nid)t matther^ig

^u fein. Sie braudjte Wut unb ,^raft. Unb

je^t, nad)bcm ihr (Jutfdjluß feft gefaßt mar,

tarn aud) eine fcltfnmc 3?ube über fie.
s
4>lüt3-

lid) fühlte fie fid) nun mie losgclöft uon allen

bisherigen ttcbcuabcbingungcn. Ellies, mos fie

bis bohin im ^nnciftcn erfüllt unb befdjäftigt

hatte, lag nun gleidifam meit, meit unter ihr.

Vlugft unb 3d)mad) unb Uuraft fielen mm
ihr ab, mic eine läftige JpüUe. i&ux Cädjelu
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ging mit bcm beginnenbcn Sroum über tljv

©in paar Stunbett lang feinlief Felonie

mirflid). 'Dann fdjrccfte fie empor, tueit burd)

bic Spalte ber ftcnfterlabc ein erfter, matter

Cidjtftratjl gebrungen mar, ber gerabc auf ihre

Siber traf. 9iuii alfo mar c* ^cit. <£in

leidjter Jroftfdjaucr überlief iljren Scib. £ann

erbob fie fid) geräufd)(o*, um fid) in bcm bellen

5>ämmerlid)t, ba* ben fleinen Womit burd);

mebte, anpfleiben. (Sin paarmal blidte fic

babei aud). nari) ftrty 8icnb,arbt* Sagerftätte

binüber, mie um fidj ju oergeroifferu, bafe er

nod) fdjlicf unb fie nirf)t l)örte. t£r lag gan^

rcgung*lo* ba, mie immer um biete 3cit,

menn fie — lange uor ihm — aufftonb, um
ttjren arbeit*t>ollctt lag früh ju beginnen.

Äbcr e* fiel il)r auf, bafs er nid)t fp tief unb

fdjmcr babei atmete, mie fonft. Sie tonnte

fid)** uid)t uerfagen, fid) leife über ibu binab=

^beugen, um ihm nod) einmal uoll in* ©e-

fidjt 31t feben. ^efct, mo man bo* ©ebuttfenc

in feinen 3ügett, ba* ÖHafige feiner Äugen

nid)t gemabrte, erfdjieu ba* (SJefidjt faft fdjön.

Cr* ähnelte ben Gt)rtftu*föpfcu altbcutfdjcr

SJlcifter. 5"v SDMontc lag fogar errna* im*

fäglid) rübrenbe* borin. Sie batte biefen

SSlann geliebt fie liebte il)n nod). 8lu*

Siebe 511 ibm roollte, mttf$tc fie jetjt fterben.

Sic manbte fid) mit einer baftigen

roegung ab. Unb mÖIjrcnb fie itjrcu Sinzig

uoUenbete, bad)te fie barüber itad), m i e fie

fterben follte. ^n* Gaffer geben — ba* mar

mol)l ba* Scid)tcfte. Sie batte c* bamal*

oerfdjmäbt, mar bäumt* bauor ^urürfgefd)au=

bert, meil fie fid) nid)t al* Dirne gefüblt

batte. Seit fie bie grau eine* cbrlidjen

9Jtanue* gemorbeu mar unb biefen ÜWann $u

©ruitbe gerid)tet borte, mar fie 5111- Dirne

gemorbeu. ^etyt l) rtttc i' c feinen ©runb mebr,

fid) ju gut ju bunten für foldjeu Job. Unb

e* mar nid)t meit bi* $um Sfanal unb bie

©egeub gau$ ftill unb meufdjenlecr um biefe

frübe Stunbe.

Seife öffnete Melanie bie Jbür jiini Webern

Limmer unb brütfte fie mieber bintcr fid) in*

Sd)loft. |>ier lag ibr flnabe in feinem ©ett=

d)cn unb fd)licf frieblid). t£r batte bic beiben

tleineu Raufte gegen ba* Srinn geftemmt, unb

ein merfmürbig energifd)er 3(u*brud: mar beut

fdjönen Stinbergefidjt aufgeprägt. Melanie bc^

IHdjtung,.

tradjtetc e* eine Seile mit ftummem Seb-

Senn bo* Ifrtnb nid)t märe — oielleidjt bätte

alle* bann bod) nod) einmal gut merben tonnen.

2lber mie f)ätte fie benn nbne bie* ftinb leben

mögen? Cr* mar ja ibr ftiub, ein Seil ibre*

Selbfr, unb fie liebte e* mel)r al* ftd) fclber.

Crin gon^ anberer ©cbanfe burdiäiicftc fie

plö^lid), ein (Gebaute, ber ibr bie Sd)amrötc

;
beift in bie Sangen trieb unb fie erbittern

liefe, mie roenn ein Sturmminb fie gepoett,

uom Strbcl bi* 311 ben gufefpujcn l)innb fic

burdjrüttelt bätte. Senn bie* tfinb nidjt bo*

einzige geroefen märe! Senn e* aufeer ibm

nod) eine* gegeben l)ätte, ba* jivifrbett iyrifc

unb ibr ein beiligc* $anb fnüpfte, roäljrenb

biefes bicr bie ftetc Chinncruug an bo* Zxm-
neubc mar, ba* jmiidjcn ibuen ftonb! SMelleidjt

bann. — Äber ^ri^ Sienb,arbt batte ba* SBeib

niemal* berübrt, ba* eine* onberen Sttnb unter

bcm ."perjen trug. Sie eine Sdjmad) märe e*

ibm erfdjicuen, bie er ibr antbat unb fid)

fclber. Unb feit ba* SHnb geboren mar,

lebten fie obuebie* mie jioet ftrembe neben-

einanber bin.

Soju ftonb fie nod) l)ier unb fann über

ba* alle*? (J* frommte ja nidjt* mebr, ju

beuten, mie olle* l)ättc anber* fein tonnen.

9iur bie 3e ' f oev
fl
u,3 barüber, unb bod) mar

e* gut, balb ^u (Jnbe $u tommen. 9Wit einer

rafdjen 3kmcguug nabm Felonie bo* Jtinb

au* ben Sliffcn. Sie b.atte geglaubt, baß e*

fdjreien mürbe, unb botte bie $onb fdjon in

^ereitfdjaft, um ibm ben 9Jhtnb bomit p^u=

baltcn, bomit ftrifc nebenan nidjt aufgemedt

mürbe; ober bo* Sinb fd)lug nur bie buuflen

klugen auf, fab bic ÜWuttcr mit ftrob,lenbem

mt on unb läd)elte. ®* fdjnitt Melanie

in* .^cr
(v ^ipaftig 50g fie bem $finbe ba*

ftleibdjcn an. Sie magre c* faum babei an-

jubliden, fo fttrd)tcte fic fid) uor fid) fclber.

Dann marf fic ftd) ibr Xud) um bie Sdjultern,

fette ben £>ut auf, nobm ben Knaben auf bic

Ärme unb öffnete leife bie St)ür. iÖei bem

. allen getraute fie fid) faum ,^u atmen, unb

nur il)r ^>er^ fdjlug bämmernb gegen bie ©ruft.

9iuu mar fie brausen unb ba* ^inb botte

feinen Saut uon fid) gegeben. Cr* fd)ien ftd)

immer nur ju oermunbent, ma* beun ba*

alle* eigentlid) bebeuten follte. Unb barüber

uergafs e* gon^, boft man ibm nod) nidit ein-

mal ju triufen gegeben batte. Melanie atmete
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$um crftcn ÜJiate tief auf. (Sie fefcte ben frufe

auf bic erfte $reppenftufe — ba ging fjinter

ibj bic £t)ür. ^ri^ Cicntjurbt ftanb im

jHatjmen berfelben. Gr batte fid) notbürftig

angefleibct itnb einen jcrfn^ltfjcnen (Sdjlafrotf

um bic <Sd)ultcrn geworfen. 9Hit großen, er=

nüdjtertcn Slugcn ftiertc er bic ftrau an, bic

mit ifjrem Stiube an ber SÖruft bort eben bie

Xxeppe binabgeljen mollte. ©ein ©efidjt mit

bem Dermilbcrten 33art unb £)aar mar afd)faf>(.

Melanie mar fielen geblieben. £ic bebte

am ganzen Störper. SJiit ber |>aub tjielt fie

fid) am Sreppengelänber feft, um nidjt ju

ftürjcn, unb rang ucr^oeiflung^uotl nad)

Raffung. 9iod) mar nidjte oerloren. ©in

langem, bumpfeä ©djmeigen maltete. Dann
[riefe grifc fjeraus: „2öo miUft Du l)in?"

Seine 'Äugen bohrten fid) in ber balbeti

^infternid, bic Iner fjerrfdjte, in it)i ®cfid)t.

„t^ort!" ermibertefte unftdjer. „ftusgeben!"

„2J?it bem fttnbe? Um biefe ©tunbc?"

„^dj bin balb mieber ba. Das ftinb mürbe

Did) ja nur geftört babeu."

Der Blmöenrfißfu.

{3£in blinder Jüngling ftarb. Jm eiebrnrarg

firgt nun öer Ceib, ber feine Seele barg,

Und fährt mr testen Hubeflatt hinaus.

Die armen £reuube aus bem ßliubenhaud

<6eb'n mnlftörfin, dir tolru Bugen roeif

Und leer biuflarrrnd in die Dunkelheit.

Chi Rubrer grtjf normt: in feiner ftanb

ßäll er ein langes, baufgewobttes ßanb,

Daran bie ßltnben, paar nach paar, Reh halten,

Die jungen erft, bie reifen, bmm bie alten.

Jn ihren freien f)äui>rn mübc kämpft

«eroeüjler fterjeu £iebl, oom BDmd gedämpft.

Sie flen n, anhlagenb mit ben (tnrrrn ßlidten

Die helle Stabt entlang unb fingend rrhicken

ftebete fie bem /reunbe nad) nun Qimmel;

(Es ftoehf ringsum brr lauten Stabt tteiotmmrl,

Cöo fidj ber bunhle Ölinbenreigen jeigt:

Die Stabt fjäll ihren fitem au unb Tdnorigt.

II.

Unb tu bie Uorftnbt, ju ber Armut glitten

flammt feierlich unb ernft ber 3ug gefrijritlen.

Vom natjen iVlbe ujeljt ber erbe Duft,

Die müden flerjeu flackern in ber Cuft:

«in leichtes Hot fpirlt auf ber Cliuben Wangen,

Die lange nithf To wetten töeg gegangen.

In fflaflen Hebt ba« arme Volk unb friert

Dem Crauernig* nach unb tri t Tain rüiirt

Der ßlinden eienb an bie armen IJenen:

Sie fefj'n oermanbtea Ceib im Schein ber flenru

^iirmandern ju bem Jtiuen ifriedhofsgrab

:

Gr fdjien einen 3üigenblicf ju überlegen,

ob baö mirfltd) glaubbaft fei. Dann fd)üttclte

er ben Äopf. „2Se«balb bift Du fd)on auf?"

fragte fie, feinem 3Mitf auämeidjenb, „e$ ift

nod) frtU)."

r
,gd) b,abe Did) gebört."

H ^d) babc mid) bemüf)t, leifc jii fein. Unb

baß id) um biefe 3e <t auägetye, ift ja nid)tä

ungemöbulidjcß. (£$ giebt fowiel für ben

$auöt)alt ju beforgen unb mau Eann ben

üag nid)t früb, genug anfangen."

Die größere Öcfttmmtfjcit, bic au* iljtem

Jon flang, fdjicn ib,n nun bod) mieber uns

fid)cr ju inadjen. 3lber toieber fdüittcltc er

in tro^tger 33eb,arrtid)feit ben Stopf. „
s3Kit

bem Stinbe auf beut 9lrm? Da* tbateft Du
nod) nie."

Felonie mußte nid)t gleid) eine paffenbe

"ülnttuort. Da ermetterten fid) feine 9tugen

unb ptöfcüd) fdjrie er, fie entfefct anftierenb,

auf: „Du mollteft für immer meggeben, 3Kc-'

lanie!"

(,}ort|et}iui0 folgt.)

Die abgegriffnen Äu^en neb/n fie ab

Und treten miberou^I dem 3uge bei:

Sie orbnen fittj uttd gehen 3tDei unb 3n»ei

Als hielten fie das ha"ffleu>dbne ßanb

Jn ihrer derben, fdiuufleuharten ^anb.

Die ßlime (tan ins 05rau gerichtet, rdrreilen

Sie trottend htJt unb ihren Schritt begleiten

»efeufjte JDorfe, Scbluthjen, »Deinen, ßeteu.

Unendlid) wirb ber 3ug, unb immer treten

«och neue paare an ben 3ug heran:

ÖDem keine Sonne leurhtft, fchliefjt fi* mi

Und wem bie flamme ftarb auf feinem ijerbe

Und bellen ben ©enofTen in bie (Erbe.

III.

Der Totengräber fingt fein flrbeitalieb.

«r aber, bem kein Strahl ins Rüg' ocalürit,

Da er norh Übte, faub die Stufen gleich,

Die nieberführcu in bes Cobes Heidt;

«r fchritt, bie /iuger taftend an ben OOänben,

Die Creppen abroarl», feljenb mit ben ßäuben.

Unb plöblich, ba er otele Stuubett lang

Den tut} oene Suff gefegt im buiUtleu 03ang —
Mit einem atale fchmer}lich brettnenb IHchffi

Ihm burch bas fiuge, ßlitje roten fidjls

Umjucheit ihn, « fchliefil beftürjl bie £ion
Unb uor ber Cobeapfarte ftürjt er nieder.

Chi lichter (Kugel aber, ooll erbarmen

erhebt vom ßodeu ihn unb fährt ben firmen

Durch grüne ^atue, haum uotu Cidjt durchglüht:

Die Seele frhthgl bie Äugen auf unb lieht.

fjugo Salus.
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BTftrifdjf Mßfrfcfjungrn.

Mild) meine heutige Übcrfidit, bic 011 bie plcfct

in tBanb XIII C r>4 ff gegebene anfuüpft, erweift,

baß bic ftiUe, cble Slimft ber Wadjbidjtiiug feilte in

Deutfd)lanb p neuer Witte gelangt i{t. Hon bin

brei Hitebern, bie ief) mm atipjcigcu habe, fmb bic

beiben erfien Portrcfflidje i'cifiuugeu, bic btittc ad)*

tung*wcrl.
Tic ?cfcr btefer ^citfdjrift haben (üclcgenhcit ge<

habt, jiDci Vuftfpiclc 1»f oli^reo — twr einiger ;Jcit ben

„lQrtüffe-,.mib fftrjltd) bie ..tMcbrtcn grauen-' — in

ber neuen Übertragung von Vubwtg ,">ulba tennen p
lernen. Darum braudne ihnen eigentlich bloß miU
geteilt p werben, baß bic beiben Stüde im herein

mit bem /.»cifaiitbrop- unb bem „«einigen- in »iidv

form — „OToliöre* sJJcciftcrmcrfe.~ ßn bentfdjer

ilbcrfetfiing pon ^'iibmig ftulba Stuttgart, (Sotta

—

erfdiienen finb. Demi wie Piel ber Hanb wert ijt.

wiffen ftc ja auö eigener Erfahrung, unb wo* man fo

im lritifd)cn Jargon eine „S-mpfcbluug" nennt, wäre
nidjt allein an bicjer Stcße wenig gcfdimadnoll, fon<

bem auch bödjft überfiüjftg. '^dj befditäntc midi auf

einige wenige Hemcrfungcn. Da* SBcfte entfteht ba,

um ber richtige Wann au bic rtdjtigc Arbeit loinmt,

unb ba* mar hier ber ftall 3" i'ubwig Julbü einigt

ftd) Viebcn«wttrbigtctt bc* Naturell* unb Wrap: bc*

Weilte* mit einem ftrengen fünftlcrifcbcn Wewiffcn;
wie ber Sü&ncnbialog befdjaffen fein muß. um Icicrjt

gefprodien p werben unb p Wirten, ituffen wenige

fo gut wie er: fein gormtalcnt tft ,pbem eine* ber

gläiijcnbftcn. So öerfflgt er über alle«, ma* wir
Pom Überfctjcr foltere* bcanfprudjeii bürfen: baf? er

ftd) ba,p cntfd>loß, war gut für ihn. wie für uuicre

i'tttcratur, bic nun über eme würbige *)?ad)bid)tuug

biefer Wcifterwerte Perfügt. Daß wir bi*bcr (eine

ioirbc batteu, liegt an pjci Wrünben. ?luf bic Reiten

ber OSoctbc unb Sd)iller, @d)le^el unb Iterf folgte eine

anbere, wo ba* Übertragen faum mehr für eine be*

mirtltdieu Did)tcr* würbige Arbeit galt, Hoetcn, bic

anbei* boditen, gab c* immer — ©cibcl, .£>ci)fe,

t'cutljolb, Dingelftebt. Swbcnftebt u. a. — aber fie

waren -ausnahmen; rote fidi bic (Srfdiciiiung erflärt,

bic* aii*pbciitcn, würbe p weit fübren, weil fie

organifdt mit bem ganzen (Sbaraltcr jener (Jporhc Per-

bimben ift, genug, bau bem fo war, pm guten Icü
ii od) ift. ferner aber waren bic Vorgänger iyulba*

in ber Sßabl ber $orni uuglüdltdi. Die einen haben

ba* Uitmöglidic Pcrfucbt, beu franpfifdicn WlciaHbriticr

burd) ben bcutfdicn wicbcrpgcbcn, anbere burd» beut-

fchc 'JJrofa, wteber anbere burd) ben ungereimten fünf-

füßigen (pnibuö, bequeme, aber uiiprcid)cnbc Herfudic,

weil ber Stetm geopfert würbe, ber bei Isoliere mit

feiner witjretdicn. epigrammatiid) pgcjpibtcn Spradie
nidit bloß etu Sdmmrf, fouberu ein Stüd imterften

3S?cicn* iii. (i* war ba* iSi bc* «olombu*. al* ,"viilba

ben pianglo* gereimten „beut|dicti Her*", ben .»yaufr
Her* mahlte: lieft mau feine ÜberfctMiug, fo fdjeint

biefc ,"vorm für ben Inhalt wie Porbcuimmt unb gc<

boren, aber ba* :i<atflrlidiftc ift ja ba* Sdirocrjte, unb
c* p fiuben nidit ölürf, fonbern Hcrbicuft, ober

riditigcr: _35Jie fiel» Hcrbienft unb (>Hüd öerfetten" tifw.

,~*ulba ift jung uub fd)affcu*frot), wir bürfeu nod) oiel

doii ihm erwarten, aber bic* Huch wirb er immer
jenen bcijciblen tonnen, auf bie er ftotj fein barf

Cf* war mir eine /yreubc, por einem halben oaljre

au biefer Stelle tNuguft 8ertUd)0 "Jiadibiditimg uon
tjrcbcri SRiftraK prouen.,alifdier (tcgflUimfl »"Jierto"

al* eine erfreulidic. imllwcrtige Veiftimg beutfdier ltbcr=

jccung*funji begrüben ,p tönilftl. Seine eben in bcm=

felben Berlage i Marl Xrübner, Strafjburg i.(f.)erfd)ienenc

"liadibidjnmg Pon OTtftral* .{Hiuptwerf „SJMräio" ocr=

bient biefelbe 'fluertennung ber .Srrttit, bic baueben bie

.poffuung äuneru barf, bat? bie* neue 'Sud) weitere t'efcr«

treife gewinnen wirb, al* ba* erftc. i(u* p)ct Qirünben.

(rrftlidi ift ba* Criginal bebeuteuber unb bann fäQi

fein (Srfdjcincn in eine bic fetner fötrfung nod)

tmmer ind)t gan,^ güufrig, aber bod) ungleid) günftiger

tft, al* bic* noch uor wenigen fahren ber ftall ge=

wefeii wäre: wenn nidjt alte Reichen trügen, fo ift

ber ftoJimllimug eine überwunbene SRobefranfheit,

unb narf» iaucn ber iiüditernftcn flleinmalcrci finb

Dirhtungcu Pon ibealem (behalt, bie ber >ßbantafir

9iabrung gebeti, ein hoppelte* 53ebürfnt*. ßine folehe

Dichtung tft iUiftral* .OTir^io", 1859 crfdjieucn, p»
gleich eine* ber erften (Sr,^eugniffe ber jungproocnvali<

fd)er Dichtung, unb wa* ben äußeren (Erfolg bctnffl,

ihr berühmtefte*, aber audi au bichtertfdiem Effert ihr

bcbeutcnbfte* SBert Der alte Öamarttne begrüßte e*

bei feinem I5rfdictnen mit bem begeifterten Vobe: ,e*

fei, wie weint eine beücutfebc v̂ ufel heraugcfd)Wommcii
wäre pr ^rouenc;e," unb ein bcutfdjer Dichter unb
Öreuiib ber proucuc/ilifcheu iwefte, Cubroig ©iefebrcrht,

meinte, er fei par weit entfernt, ben $>omcrtbcn<

Gharafter ber Darftellung SMftrat* ju Perfcnncn, febc

er bagegen auf ben ^uhalt be* ©ebtdjtö, fo fdjeinc

ihm ber D,id)ter Picl mehr bem Dante Pergleidibar.

Da* fmb Uberfd)Wänglid)feitcn, welche bic |onft febr

PcrbicnftooUc (Jmlcitung be* gretfen rKomaniftcti

Gbuarb Soehmer Piclleidit uid)t hätte anführen foHcn.

tocil ftc bic (Erwartungen p bodi fpanneu — ^omer
uub Dante fmb Hainen, bic man nicht eitel nennen
foll, uub if>r (Hetoidjt Pcrmag icbeu Dichter UitfctCt

Jage, aud) 9Rifrro(, ju erbrüden. Slber ein richrtger

ftem ift bodi in biefen Pcrpdten Äu*rufnngen: 5Hiftralc

Darftellung ift jwar beileibe nicht hontcrifdi, aber

bodi fo uaiP, fo fcheiubar tuuftlo*, wie faum bei

einem atiberru Dichter unferer ,^cit, wäbrenb ber gc=

bantlidje Inhalt cm tiefer, aber aud) müftifdjcr tft.

ßttttc ihn ber Dichter tiarer l)crau*gcarbetrct uub bte

«ompofitiou ftraffer geftaltet — ftc tft in Ihrer 3er=

fahrenheit unb Uiirtberfid)tlid)fcit bie Utd)iHe*fcrie ber

Dichtung unb beweift fo rrd)t, baß l'iiftral, ber ftd)

felbft ein Sd)ülerlein bc* göttlichen |)omcr nennt, Pon
leinem erhabenen 'öorbilb wenig gelcnit hat — bann
wäre .iiJiröio" cm wahrhaft grotic* Didjterwcrf ge*

worbru, eine* jener Sllcniobc ber ÜJcltlitteratur. beren

QHait^ burd) bic ^ahrhunbcitc leuchtet. SBic e* mm
porlicgt. ift ti aber immerhin nod) eine höd)ft uiter=

effantc. in Wclcti Gituelnhcitcu eutp^denbe Dtd)tung,

bie niemanb uugelefen laffeu fotlte. ber Sinn für

Uoeftc im grofjcn Stil unb bic ftähiafeit heftet, ftd)

burd) bie ftrcnibartigfcit ber nationalen $5orau*iefcungcn

nicht im «ÜenuMe beirren p loffen. Dicfe ijrcmbartig»

feit ift eine fo groüe, baß ein nähere* (Singehen auf

ba* öebidit nur im Gahmen einer ttbhattbluug mög=
lid) Wäre, bic Wefdiidjtc uub Holt*d)aratter ber ^ro=
PciKolcu berüdfidjtigen müßte: eine furje fritifdic

tflu,5etge fmmte außer ber iiauptfadje, baß .*0ciröio"

ein burdiau* nationale* (üebidjt ift, nur -Äiibcutungeti

geben, bic eher pcrwirrcn al* orientieren föiinten

9cur fo Piel fei gefagt: man wirb auf jeber Seite

barau ermuett, baß bem löobcn ber ^rotenvt nicht

bloß bie Wüte bc* liiiuneiange« eutfproffen ift, fonbern

audi ba* feltfamc (^emäch* religtöfer heften. 2Bic oiel

ftnnlidjc Veben*luft unb fdnuerblütige 4l*fcfe flehen ba

hart bei eiuaubcr — man bentc au bic «Ibigcufcr: *ur
ein Sohn ber ffcoueuve tonnte bic* (Jrw* )'d)rcibcu.
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welche* burdj bic £Hebe»5gefchid)tc bcr Vöuertu SMireio

unb bti Korbflechter* Vincött brn Wrunbgebaiifen

oeriörpert: .Xa* ^petlmlttel, burd) welche* öic not»

loenbigc Erneuerung bc* ISbriftentunw tieft uollcnben

foll, ift ba* SRarturium bcr VMe bc " SSn* Vertueb*

Arbeit betrifft, fo !ann ich nur ba* f ür^ltrti hier au*<

gefprodicue Urteil über .,'Jfcrto" micberbolcn: man
glaubt nicht, eine UbeTfctfiing ,;u Icfcn. Auch bie

(^läuterungen. Spradiprobcu ufio. finb böehft bort»

fen*wert.

Aud) eine neue Xante=llberfctMtng höbe id) auw
geigen: »Xante* £öllc, bei (Möttlichcn Siomöbtc

etiler letl. Uberfe^t Don Aljreb Vafiermanir (i«i<

bclberg, <Jarl hinter* UuiPcrfität* « Vuchbanblung).

SBicbcr eine? — wäre man fpöttifd) «,u traa.cn °er=

judit, aber ba* wäre unberechtigt: Xante* Itferf ge-

hört .ui jenen, bie oon Wcjd|lcd)t v> ©efdjlcdit fort»

roirfen müffen: mir würben ärmer werben, wenn bem
nidjt fo wäre, unb baber ift ba* itet* erneute Streben,

bem il'cfcr Pott beute ba* Webid)t in einer Jorm ju

bieten, bie feinen gefteigerten Anforbcrungcn an ©laue,

SBobllaut unb Rlarbctt entfpridit. burdiaii* lobenswert.

ia notwenbtg. Ratten wir beute nur nod) bie Uber»

ict?uugen Don Mauncgicfu-r, Strcdfuü ober Hopifdi.

ba* ©ebidit wäre jenen Tcittfrbcii, bie bn* Criginal

nicht ,.genier>cit töiinen, fo gut wie ocrfdiloffen. Audi
jene Überfettung, nach bcr man bt* nor turpem am
bäuftgueu griff, bie non Vbtlaletbc* iflöuig Johann
nou Saehfeit), entfpradi uujeren Anforbcrungcn rttctjt

mehr, unb wäre Vafferniann öumo U> gclommcn, al*

er mir biefe Vorgänger |U übertreffen batte, fo mim

I feine Arbeit, wenn auch nicht olme liHuwenbungcii,

I

bod) warm \\\ empfangen gewefen. x'lluu für,) vor
ibm bat ein Wann bicfelbe Aufgabe ui löfeu unten
nommen, ber neben ftetiie ber groftte ftünftlcr unter

ben beutfrheu »Rarbbiehtcrn ift. Ctto ©ilbemetftcr,
unb biefem :MtPolcn gegenüber tämc auch ein Stärtercr,

al* Vaifcrmaun, md|t auf. Sdttt :Hcd)t bat ©ilbemetftcr*

Arbeit, lhS8 «.uerft erfdnenen, bereit* twr ,uuei gabren
eine neue Auflage erlebt, fie wirb nod) manerje erleben

unb für ^abrjcbnte binau* bie Xontc»?eftüre ber

Xcutfdicn Min, weil fie ebenfo flar als treu, ebenfo

!
wobllautenb al* biditcrifd) wertuoü ift, weit fie ein

Sohn unfercr ^cit vicxfaßt bat unb feine Arbeit allen

Aniorbcrungcii unferer ,^eit entfpridit. Aber um biefer

Xbatfaehc willen ioll Vaffcriitaitn* Arbeit weber gc»

idwlten, nod) Pernmrfeu fein. Cbjtc ^weifet batte er

|

fie begonnen, ebe jene oon (Mbcmciftcr an* Vicht trat,

bat? er Tie nun aud) ocröffentlidit bat, ift burchau* in

bev Crbnung gewefen. Xenn aud) tyex ift ein ehr«

liehe* Stürf Arbeit getbau, unb minbeften* au Mlar»

bett barf Vaffcrmann aud) mit Wilbemciftcr Ret) meffen:

an Sprndjluuit jreilidi nidit. (?* tft fo redit eine

acbtung*wcric Beiftung, unb ein Ad)tuug*crfolg ift ibr

gewif?. ©er fidi für bie .divina,. commedia- uäber
intcreffiert, mag aud) Vaffcrmann* Ubcrfetjung beadjteu:

|

bie Rt\t mirb ib» nidit reuen. Audi bie Auflegung
ber febluiertgen unb biintlen 2 teilen ift jumeijt fo flar

' unb in aller Muappbeit erfd)bpfeub, bafj bie Arbeit

aud» unter bieiem OJefidjttjpunlt NBead)tung üerbient

(Pilo fiartung.

Kit» TCijrih

Xen nadjftebcnb befprodjeuen iffierfen gebührt in?*

gefanit ein frcunblidicö (Geleitwort beo Mritüer*. vXm
übrioen nnb fte febr wenditcbcn

SEB. ©euer, ber Tiditer uon „Xrei^ebnlinben".

bat Schule gemadit; es giebt unter ben jüngeren

fatboltfcben Xiditcrn reutfchlanb* uiele, bic ibm naef)'

jtreben. (Sin IBciufener biefer 2dtar ift .^ermann
l'aoen, ber «erfaffer Don ./^org uon Saltcnftetn.
(Sin fjiftoriffbco «ebidit." ( Irtcr, i<aultniKv Xrucferei

)

Tiefe SJlbndie" unb ^Htttcr<\Mftortc au* bem XIV. ^abt'
bunbert ift eine uoUwtd)tigc ^talentprobr, nod) mehr,

eine bcad)tcn*wcrtc biditerifcbe Stiftung, obglcidi fiel)

ber Srttit febr viel (Mrutib \u berccbtigteu (Siuwcubuiigcu

ergiebt Sie limnen Fid) natürlich nidit gegen bie 1

fßcltaufctjauung beo Xtditero nnb bie lenbeus feiner

Xictjtung wenben: l'aDrn ift nidit allein ein frommer
"$oet, fonbern fteljt auf bem iBobcn be* ftrengften .

fatboltfcben Sirdjetiglaubenc, fein (yebidjt, ba* mit

ber f>ludit eine^ jungen :Hilter* litt Rlofter anbebt,

ift eine i*erherrlirhuug beö aatbolijiemiw, namentlid)

aud) bti aWöncbölcbeno: wer auf anberem ©oben
fiefjt unb ntcfjt bulbfam genug ift, ein btd)terifdteä

SDerf lebialid) nad) feinem btd)tertfd)en SBerte ju be=

urteilen, rann bem ©fichlein nidit gereeftt werben.

Unfcrc einweubungen betreffen anbereo: bic all^ugroffc

3erjtüde(ung in einzelnen «apiteldjcn. bic ungleid)*

mäßige j^übruin bcr (lanblung, bie ftd) hier in breite,

freutet) liebcpoll unb anfdiaultdi burdjgeführte Xetail;

maierei Perltert. bort in all.ui fracjritcntarifdscn An»
beutungeu weiter gebt, ett Midi tue uugleid)c Sc»
baublung bcr Spradje; namentlid) finb bic gereimten

Btellcn nicht genug burrhgearbeitet. Audi bie SRotti

ouö loteinifchen unb grted)tid)en Xiditeni Hören nur.

Aber tro§ allebem berläfu ben Vefer nte bic ßmpftn«
bung. baft ein Xidjtcr ju ihm fpüd)t. Vaoen hat eine

fchöne, reine »egcifterimg für bic Sodie, ber er bient.

aber er fanu aud) mcnH|fld)*ninia fflblcu; im ©egeu
fat< gil ben nieiftcu Xid)tcru, bie in jüugfter 3cit ähu=

liebe Stoffe bebanbelt. Derfügt er oudi über einen er<

autdltchen, weltfreubtgen Junior; twr aüem aber: er

unö Ajrifi.

fann fdillbern, d)araftcrificreu unb cr^äblen. Xie
Silber ains bcr fteme finb Poll

t
"^arbc, jene uon

bcutfd)cr tfrbe feffelu burdj licbeöollc Xrcue. (Sine

forglidje Durdifeilung fönnte bem Sudic leicht jene

Verbreitung .uiwenben, bic cö uerbient.

Bin i<oet, bem mir biob« nod) triebt begegnet

ftnb. ©ühelm eaaif, bat in feinen „Wcbiditen"
CßHccbaben, (5arl Srhnegclbergcr & ISic ) ben ge^

wöhulid)cn gebier, bcr bei wichen Irrftlingefanimlungcu

begangen <,u werben pflegt, gletdtfallc» nicht Pcrintebcu

:

er bat nid)t gcitiigcnb gcitditet unb oudi Wittelmäfugc«,
ja Sdiledite* aufgenotunten Aber e<* wäre unbillig,

bnrüber ba* <i)ute ,$u überfeben. „Xie innerfte Mraft,

3iwgeubc>> feftjubalteit" fehlt ibm, obwohl er in einem
bübfdjen Webtcht („^rühlingofampf"! felbft barüber
flagt, uim Wlüd bod» nidit: eö ift ihm manche* innige

ober nettere Vteb gelungen, barunter Crinigeo. ba*
nidit blog liebeiKMoilrbig unb hübfd) ift @ebid)tc, mie
„giinglmgoliebe" ober „Allerfeelcii" bezeugen unb
ücrbürgcn bic wirflidic SBcgobuua, unb ba* iöüdilcin

perbient um ibretwtUen freunblichc »eaditung.
Tasielbe Urteil perbient aud) flubolf ^reober*

Cieberbudi: „Öeben unb leben laffeu". (Jrantfurt a. SR.,

ß. Modriger* Verlag.) Xa« Q'riermejäo: „Venebig"
mit bem gefdjmadlofen ttaltenifch < beutfdieu Spradi^
gemenge mad)t einen üblen Siubrud unb bie Eingang*
epiftel, in ber i*rc*ber ben Verleger reben läfri, mad)t
frappant ben (rinbrud ber Xreue — beim ein ^oct
pflegt befferc Vcrfe |U fehretben. Aber banebeu ift fo

Piel frijrh, beiter, innig (hnpfuiibeue* unb tMefungene*
in bcr Sammlung ,yt finben, baf< wir ba* Vud) nicht

fchelten mögen, uuo im ©egenteil ben Jiainen be*
Xiditcre; wohl merfen wollen. <ir ift ein Sohn .\Scr=

mann Vrc*ber*, be* Vcrfalfero Don „©olfeufufufabeim".
unb wirb ftd) hoffentlich, gleich bem Vater, 411 einem
feinen unb wirflidjcn ftüttftler emporarbeiten.

Sehr fpmpathifd) bat 111t« bereithält be« ©äubdicn*:
„Xer toten üMitttcr uon s^aul ©rotow»jfb
(©roßenbain, Vaumert & Mionge» berührt ©c* iit

etgentltd) nur ein fchntädjttge« Jpeftchen, gletcbwobl eilt»
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80 Deutfchc Diefyun^.

E>ält e* 82 ®ebidjte übet badfelbe £&ema, unb bieS

wäre aucö bann ju tuet, wenn ftc burdjweg Porrreff Ud>

wären: einige ober finb mittelmäßig. Damit fin6 aber

bie Ginmcnbungen erfet)öpfl $8 ift ein foldjcr Meid)'

tum an ®emüt, eine foldie ^nnigfeit unb feblidjtc Be*
rebfamfeit bei* SdimcrjcS tn btefen £tebcru. baß man
febr falt geartet fein müßte, um nicht baPon ergriffen

I ju werben xJ?ur einige biefer Cieber, eben jene, bie mir

: al* mittelmäßig be^etdjnct hnben, madjen ben Giubrud
, beß «Sentimentalen, nidit weil ftc gemacht unb — ba*

ift wohl feines Pon teilen — fonoern weil ber SluS=

brud nidjt einfadi genug ift. ,Vi ben meiften aber ift

er*, unb barum erfdieint uns ba* Büdjlctit bead)tcn*=

I wert. I. h.

ein folfefiüdjlrm.

GS bat lange gewährt, bie fid) bie ®ebilbetert ber

furditbarcn ©cfaljr bewußt geworben finb, bie ber

ttolportageroman für ba* Bolf*gemüt bebeutet.

5Hcd)t bcfäiupft wirb biefe (Gefahr noch beute nidit.

sJian mtll ben öolportageroman babuid) totfchlagen,

baft man bie ttolportage totfeblägt. ein rabtfalcS, aber

bod) bcbcnf(id)eS Heilmittel, i'fan will gute Büdier
billig nerbreiten, baS ift fd)on weit Pcrnünitiger, aber

mober fic nehmen?! ain ba* Soll ju iriireibeti ift

uid)t leicht, es tft fogar ba* Scbwerftc. $ier ift ein

Büchlein, mit bem ftdt für breite Schichten ein Bcrfucfj

madien ließe, ftür bie Arbeiter ber ®roß« unb fabrif«

ftäbte wirb es, fürdjteu mir, nidjt taugen; bie finb an
oufrcgcnbcrc Soft gewöhnt. Wurf) ift c* ein fo burd)

unb ourd) iübbeutfebr* Budi, baß nur ber Wcbilbcte,

ntrbt baß Bolf im 9torben Bcrftänbni* bafür baben
wirb Aber für ben öftcrretdjtfdicn. bapcrifdien, fdjwä«

btfdien Bauern« unbülleinbürgerftanb fdicint c* uns oor<

trefflid) geeignet. 33a tonnte c* ungemeinen Mutjen tbun.

Da* Buch beißt: „ «llraun = S3uracln Gin
Intrige* unb lehrreiches Bolf*büdilcin Pon ^ofef
3öid)ner"; c* ift eben (bei Heinrich flirfd) in SÖicn)
tu jwetter Auflage erfebienen. Der Bcriaffcr tft, wenn
wir nidtt irren, ®ümnaftallebrcr, jcbenfall* ein 9Rann
mit gelehrter Bilbung. Aber er ift wirflidi, tote er

felbft fagt, .bei feinem lieben Holt in bte Schule ge=

gangen"; er lennt es au* bem OJrunbc unb weift ftd)

tbm perftänblid) ju madjen, wie feiten einer. Unb ber

jweite unb größere Borjug BMchnero ift: er ift titriit

bloß ein 9Jlann pon ®emüt unb Bcrftanb, fouberu audi

biditcrifch ausreichen!) begabt, Gtwa* mebr poettfehe

Mraft, etwas geringere Abliängigfeit Pon einem au ftd)

trefflidien Borbilb: Hebel, unb bie Ärittf müßte ein

Voblieb in ben bödifteu Dünen anftimmen. Aber and)

nun barf ftc fagen: Gin guter Schriftfteller uub ein

gute* Bud).

BMdiner folgt HebclS Spuren, nur ift er lehrhafter

iieortct, ,uini Mütf bleibt er aud) im Dibaftifdicn Polf*=

tümlid) unb einfadi- Gr will ben beuten ben Aber,
glauben an ein Allheilmittel abgewöbnen. SLMe ftellt

er bie* an? (fr erzählt („Affanl") bte Wcfdiidite Pon
einem blinbummen Bauer, ber glaubt, baß ber Weifer
ejne* gemarterten Wrelfe* alle Mranlbeiten furierc.

x'lbnlid) wirb in: „33er 2d)ab im Stubenboben- baS
adiatjgtabfn betämpft, in „Befrraftcr Unbanl" biefcS

Softer, in ,$\wi Saufbrübcr* bie trunffueqt. in

vli'iii ein Beweis* bie xUbnciguttg gegen bie Sdiule
u. f. w. Ito @)cfd)id)te ift nidjt immer frei erfunben,

bättng liegt ibr ein ^cttungsberid)t, eine Snetbotc \u

Wruube, aber PorgetTagru wirb fic originell unb
padenb, rübrfam, luftig, faft immer wtrffam unb
braftifd), unb bte 9iuQauwenbung ergtebt ftd) jwanglo*
Stur juweilen paffen i'ebre unb Öcfrfjirtnc nidit gan,^ w
fammeu, waS aber aud) bem alten Hebel ju weilen pafftert

ift unb bei einem anberrn BolfSfdjriftitcüer ber ®egeii=

toart, % St. Siofcgger, fogar ungcbülirlidj oft unter

läuft. Gin alte* Söeiblein in SJelfdiUinb foU geftraft

werben, weil ftc beim Borbeifabrcu be* tföuig*paarc*

ruft: .Horb bie :HePolutton,- ein Sd»alf bat ibr ctn<

gerebet, bie* fei ber Boruamc ber ftöuigin. Unb bte

Öebrc: .Spaffc nidit am unterfiten Crt!- Cbcr wie

28iduter gegen bic gotteSläfterlidien $(üd)c |H

,V'be?! 3)em i<farrct fmb feine Äübc in ben Bauin«
garten cingebrod)cn: ber Sturdit will fie burd) gotteS^

läfterlidieS 2diimpfen b<nau*fd)eud)cn, ber Pfarrer
Perweift es ibm, fud)t aber Pergeblid) burdi fanrtes

^Kebeu auf bie iiere einjuwiiFen, ba erlaubt er bem
ftneebt baß ^Indien, nur foll's uid)t ba* ^ciligftc be-

treffen. Ute Wefdjtdjtc gintt, weil ba nur ein Steden
belfen faun. ?lber bn* flnb Rleinigfeitcn.

Uub cbenfo wäre an beu unbibaftifdjcn Wcfrbicbteu

unb (Sdinurren nur wenige* 41t beffern, ba* metfte ift

gut. einige* oortrcfflld). Stbwänfe, wie bic Pon ber

ocrfauiteu ttnfc ober ben beiben Perlogencn amcri=
fanent bot feit laugen, langen Reiten niemanb fo gut

für* Bolf ,\u trjAQlrn perftaubeu.

Bolleubs obne Giuwanb ift bic Xcnbcn,«, ju rühmen.
Sic ift criit ftttlicb, cebt menfdilid), eebt bulbfam. Der
stampf gegen beu Aberglauben wirb mit Sdjonung
be* (glauben* gefübrt, ober e* webt fein fiaud) eng
berjtgcr ttirdjlid)fctt burd) bicS Budi Die ©djäben
ber Stultur werben nidit Pcrfannt, aber nod) weniger
jene ber Unfultur.

3um ©rbluß ein BJunfd). X>aS Budi ift biüig^

aber für ba* Bolf nod) immer ju teuer; aud) «t

ibm biefe Stu*ftattmtß ungewobut. SStc roär*S, wenn
fid) ein BolfSbilbungSPcreiu in uitfcrcm Silben bau»
entfdilöffc, eine 81u*gabc um 2t) Pfennige s» Pcrau
halten? Dann fönntc ba* Budi erft ben redneu

»Uten fttften. K. B.

Prur Bücfjn*.

•liarfiftchcnb Der}eid)tiete Werfe finb ber jtebaftion

jur SRegenfton jugefommen:
ßeffing'8, ®. G. Uebtrfeeunaen au* bem ffranjö»

ftfdjen Sriebridj« beS ®rofeen uub Boltatre» 3m «Inf«

trage b«r Sefeflfdjaft für beutfdje Sitteratur in Berlin

berauegegeben poii Grtcb Scbmibt. Berlin. SBilbelm

SBqfnrb, -Mr. Ulrid) ätoingli. Dramaitfdje« ®e«
bidjt tu brei Icilen. Zweite umgearbeitete Auflage,

t'onbon. ». Siegle. 1892.

Geben, ^reberif Dan. Der fleiitc 3obanne8.
«utorifirte Ueberfegung au« bem Hollänbifdten Don 'Unna

Sie« «ibliotbef ber ©efammtliteratur be« 3« s unb
ÄuSlanbc*. Hulle a. b Saale. Ctto ^enbel; 0. 3-

iffitifarb, 9Ilet. Suljjogg ober Gbrift unb 3tfuit.

Bor«fiüd mit ®efang in fünfüften. Bierte umgearbeitete

«uflage SJonbon. a. Siegle. 1892
Söidjcrt, Gruit. 9Iu» anftänbiger ftamilie. Qit

fd)id)te eine* ocrloreiicn
,

SJlenfd)ciiUben«. 3roeite 1

Üeipjig. Karl Meißner. 18'J2.

^^^^^alfrl um«i l>fiüiiuuotilid'ffii bti btidu^rbr» KucI «mit .^uintoi in ö«rlin - lladrScutf, aud? im *inj»tncn ijl unirri«ia> »nt
Wirt ihafa.md.tl'* ottfotjl. - Pulaa o»n 5. jonlanf Jk 4o. in ö«rlin. - Vtud po« (Strdonn* k tt*. in 8«tJin.
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Ctn Roman r>on Utilfjrlm Srnffti.

(Sottfe^uno-)

$an fmrring fudjte fid) ihre bortige unb

Ijiefige Anroefentjeit aufjufjcüeu, unb e* gc:

lang it)m, fid) ben mabrfd)einlid)en <Sad)uer=

balt flar ju madjcn. Offenbar mar ftc ein

^riefenftnb, mobl auf einer ber ^ufeln auf;

gerondjfen unb burri) bie Armut bafjingefommcn,

einem Anerbieten bc* ^JaftorS Altcrmann, ju

bem fie in — jebenfoll* febr mcitläufiger -
:8erronnbtfd)aft ftanb, ftolge $u leiften. <Bo

hatte fie fid) bort int .£>aufe bcfuubcn, bod) ihr

Kenten unb Verlangen blieb und) friefifdjer

33lutart an ber See, unb mie ber neue ftoiu

fiftürialrat fie uittjt in bie Stabt mitge--

nommen, fonbem fie auf einem 33aucrntmf in

Dienft ju bringen beabftdjtigt, ba mar ftc,

uon $eimmef) getrieben, lüerljer „jurürfge=

laufen", al* ein empörenb unbanfbare* ®e*

fdjöpf, mie bie grau Oberfteuereinttetjmcr

$Biefct)ab,n fid) entrüftet geäußert, ba* b,offeut=

tief} in fein uerbiente* Unglüo! gerannt fei.

Da* (entere mar allerbiug* um hl uid)t ganj

zugetroffen, ba fie bei Stoffe £>arring Unter:

fünft gefunben — fie |d)icn banad) eine'^or--

liebe für ^aftorenbäufer 511 baben — unb bie

.{Seimmeb,:(5pinu»oeben uor ben Augen battc

nad) itjrcr Antwort ber fjeimatüdje ÜÖinb ihr

aud) fortgeblafcn. Der mußte iljr fehr fthroer

in'* ©emicht fallen, benu immerhin hätte fie'*

oermutlid) im Dienft bei bem holfteinifdjen

dauern nod) leid)ter gehabt, jcbcnfoUö nähr*

hafter unb unterhaltenbcr, als bu-i in ber

bürftigen (Sinfnmfcit ber ^farrc^bebaufung.

Diefer mutmaßlidje CebensJgang iöiuna*

tarn $an |>arring jut 2Horftellung, bagegeu

über ihr SJerbältni* jum ^aftor tonnte er fid)

uidit flar werben. Daß aud) fie ihn io mie

er fie, Du nannte, obmoljl er ber sJkebiger

unb über boppelt fo alt al* fie mar, entfprad)

freilid) bem allgemeinen 3nc fenbrand), ber in

ber Anvebe feinen Untcrfd)ieb uon ©taub,

Hilter unb ©cfcblctbt fanutc; er fab, fte oufcer=

bem augenfd)einlid) aud) nid)t al* eine ge=

mÖl)nlid)e HWagb an, unb baft fie feine foldje

fei, ergab fid) )'d)on au* ibrer ftähigteit, buraV

au* richtig bod)beutfd) 311 iprechen. Am Söabr=

)d)einlid)fteu brängte fid) mieber bie Annahme

auf, er l)abe fie ju fid) in* .£mu* genommen,

um ibr au* ber 9cot ju helfen, unb nad)

il)rem Senelnuen mar fie jmeifello* uon Dauf

bafür gegen ihn erfüllt, tjiug an tbm mit Her*

el)iung unb ucrlangtc uon ihrem Ccbcu nid)t*

meiter, al* für ibu ju forgen. Daft er ebenfo

an ihr hänge, fie mie eine Jodjtcr bctrad)te

unb beraubte, liefe fid) glctdjfall* uidjt ucr:

feunen. Aber trophein brad)'* mand)tnal

burd), al* ob bie beibeu eigentlid) einen forts

mäbrenben &rieg miteinanber führten; er an:

greifenb, in feiner juroeileu heftig unb berb

bcrau*fal)reuben SSeife; fie abmebrenb, ge-

lafjen, ohne ben Oieipeft uor it)in $u uerlefcen,

bod) fid)er unb fdjeulo*. Um ma* inbe* fid)

biefer SÖiberftreit ber jmei uercinfamt auf fid)

angemiefenen fmuogenoffcn brel)e, fonnte §aa

Sparring nicht herau*bringcn.

Sttehr unb mehr jebod) madjte ihm Da*

©ebächtni* an fein 3ufauiuten)ein mit ibr im

Altermann'fd)en ^)aufe auf, unb jumal an ba*

it)m Dom 9J?unbc gefommene munberlidjc ©e?

rebe, mie fie itjn mit bem Cidjt über ben Jylur

jur 2l)ür gebracht blatte. Gr mufete nid)t

ganj bei ridniger iBefinnung gemefen fein,

oon ibr ju oerlangen, fie möge ibn bi* an

bie Söirtfdjaft begleiten, bamit er fid) bort nod)

etma* mit ibr unterbalten fönne. ^bre Änto

11
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82 DeutfAe Dichtung.

«ort Hang ihm im Oh»', bic fic mit ber

3öeifung ihrer $>anb am Ätrd)hof worüber uers

bunben: „©obalb bic Zoten ju ben Cebenbigen

fommen, fontme id) nod)." £ann b,ottc er I

fid) fogar tl)ätlid) an ihr oergriffen, ihren

Sinn geparft, fo bafe fic fid) mit ©ewalt los*

geriffen, t^n jurücfgefto&eu unb bie Zbiix hinter

ihm jugefd)lagen. £aö alle* fam i()m »od)

unb nad) beutlid) in (irinnenmg unb madjte

eä ihm unbehaglid), bic Slugen nad) ihrem

^Jlafc aufsufd)lageu. ©ie mußte il)n für einen

£>alboerrütften, wenn nidjt für einen fredjen

^atron gegolten fyabcn unb befaß burdjauä

feineu ©runb, gegeinoärtig eine beffere ÜRcU

nung oon ihm 511 t)egcn.

@o befd)ränfte er fid) wäbrcnb beö (Effenä

lebiglid) auf ein ©efpräd) mit bem ^Jaftoiv

ber, al£ bie <£d)üffel leer geworben, wieber

ein fur$e$ $ifd)gebct fprad) unb nad) bem
|

„Slmcn" Ijinterbrein fügte: „28nt meenft

Sünna, tjeut' 3lbenb, büdjt mi, tonn wi wul

en lütten i^eeuunfd) hebben." Cfe »cor fragenb,

beinahe etwas fd)üd)tcrnsungewiß fyerauäge;

brodjt; man fühlte, er hatte ein ^aueregiment

über fid), bei bem er fonftftinimig um bie

©evgünftiguug uon etwas Ungcwöhnlid)em

cinfam. Söenn fein Herhalten gegen fie fonft

bem eines SJaters glid), fd)ien er fic äugen;

blirflid) wie bic ^vau im £)aufe anjufehen, bei

ber es ftebe, ob fie icinem SBunfd) als einem

oernünftig beredjtigten juftimme ober nidjt.

«Sie ftanb auf, räumte ben $ifd) ab unb

bängte einen SBafferfeffel an ben (Jifenbafen

über beut Jpcrb; bann fdjürte fic bas geuer

um unb Ijolte jmei große geblümte Waffen

oui einem 28anbfd)ranf. ©in ganj einfad)ce,

gewöhnliche* £f)un war *, trofcbcm lag etwas

(Eigentümliches barin, eine iJhitje ber Haltung

unb ber Bewegung, bie in $an ^arring um
willfürlid) wieber bic (Erinnerung an bie Um*
fahrten bei Obtyffeus toad)rief. £ie Äleibung

iöinnas befaß nid)ts oon einer gried)ifd);

flaffifd)cn ©ewanbung, aber if;m fam's, wie

fie in itjrcr t>aüigtrad)t ging unb ftanb,

fid) bog unb ben $lrm bob, fo müffe in jener

alten Qtit °'c Sdjaffnerin eines Kaufes bem

Auftrag uadjgefommen fein, für ben ongc=

lanbetcu ®aft einen SEBiüfommStrant 311 be-

reiten. 3,D0V rool)! in anbeier Steile, golb;

()eUen 2öcin aus einen ^teflenfdjlaud) in eine

ebelgefoviutc Wetallfnnne füllcnb, wäbrcnb bie

Söirtfdjofterin b,ier au* einer b^albgeleerteu

ftlafdje 5Hum in bie Waffen fdjenfte, Qudex

hineinthat unb fodjenben Xtyec borauf fd)üttetc.

£od) bas oiitifc @leid)nie er()ie(t fid) barum

nidjt minber oor ben Singen bei .$im

überblicfenben; nidjt ber Srunf unb bas ftleib

blatten es angeregt, fonbern bas ÜRenfd)enbtlb,

baö in feiner ruhigen (£tnfad)^ett am $erb

bei £>aufes fd)altete.

55er Üifd) bagegeu bot jefct ein anberes,

faft fomifd)es S3ilb, benn ber ^aftor 33offe

£>arring blatte fid) eine alte, auf bem Änie

burd)gefd)euerte $ofe herbeigeholt, fajj barüber

gebüeft, unb fdjneiberte mit ©d)eere, Slabel

unb ftaben einen ^Hrflappcn auf bie brüd)igc

©tcüe. ®r gob fid) biefer Slrbeit alö etroad

burdjaud ©elbftoerftänblidjent hin, baö jur

Cebcnöfüljrung eines ^Jaftor* gehöre unb bei

bem ®aft feiner (Erläuterung, gefd)ioeige einer

(Entfd)ulbigung bebürfe; auf eine 5ra9c oe*

hcriiitretenbenaJiäbd)cn*,ob fie nidjt benßappen

auffegen fode, antroortete er, eifrig befd)äftigt:

„9lec, bat fönt ji Deem« nid), wenn bat faft

Rollen fdjall. 3U cmfthaften fingen, mo'Ä

barauf anfommt, bat unfer .^eagott eud)

nid)t in bie 28elt gefegt; aber, @ott fei Dnnf,

meine Slugen finb nod) gut genug." Sinna

jwfte leid)t bie (Sd)ulter unb fe^te fid) fd)met:

genb fcitioärtS auf bie Jöanf; vor ben beiben

3Wäuneni bampften nun bie Soffen, ber Steffel

fummte über tn £>erb, unb burd) ben 92aud)'

fang fam ein ftngenbcr SBtnbton. „3ftit bem

Ofttoinb ift'Ö ju (Snb," fagte ber ^aftor, ^er

hat lang geblafeu in bem Qatyx:. 9iun mirb

ber £3eft bie ©aefen oollnehmen; gefegne ber

.^>err unfern ©traub!" Unb er nahm mit

fidjtltdjem Schagen einen erften ©d)(urf oon

feinem Jhcepunfd).

(Ein rounberlidjed ©tücfdjcn (£rbc roar'e

unb nod) abfon berliner bie beiben ©eroolmer

barauf; ^nn |)arrtng morb au§ ihnen nid)t

flug. ^ibber Jörnen hatte gefagt, 93offe

|)arring fei „bonni ftoatt" unb fönne baä

Söeibemolf nid)t leiben. £<a$ fd)ien fid) aud)

beibcd fo 511 ucrhalten, bod) nur im einen

Slugenblirf, unb im anbern mar ä roieber roeg,

wie eine im ÜBinb jagenbc t&eefdjwalbc, bic

nun uon rcdjtS, nun uon linfct hcrf^0B-
Unb fo bod)tc er aud) gering oon ben grauen,

oon feiner .frmiSgefährtui , aber hing bod) au

ihr, ftanb in gewiffer SBeife nad» bem ©prid):
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roort beS ^eftlanbcS brübeu unter ihrem

Pantoffel, $an .fwrriug b,atte on ficf> felbft

erfahren, bafc ber 9Wenfd) bind) baS tfebcit

ju bem gemacht würbe, was er war, bod) er

badjte »ergebend barüber nad), woburd) fein

DcamenSoettcr $u betn unuerftänblich fonber;

baren ©entifd) geworben fein fönne, baS er in

©ort unb SBefen funbgab. ©chon baß er als

Briefe baju gefommeu, ju ftubieren unb '»JJaftor

ju werben, hatte Ungewöhnliches an ftd).

SlQerbingS ber ehemalige ^3aftor So«*tbiuS

auf Worbfrranb mar cd auch gewefen; eS

fiel ^an Sparring ein, unb er flocht ins

©efpräd), baß er burd) bic ©d)ilbcrung

beSfelbeu Don feinen CanbSleuten oeranlajjt

worben fei, auf bie ^nfetn herüber ju fommen.

Doch Softe #arring fiel fogleid) grimmig

brein: „Kummer ©naf nun ben olen ©djapS;

fopp! De #nafen borr'n f« oen ©djitferl

tmeibaun fdulflt! grab' fo finb fie heut'

noch, bodjmütig unb frech, baten ftd) für waS,

weil ©ott ber $err ifmen Änod)en wie

Cdjfen gegeben tmr unb einen Sruftforb,

gegen ben ©türm ju pfeifen. Äber baß bie

t^löfee ihm bie Gehre unb Danf bafür geben,

ba fann er warten. 9lm ©onntagntorgen

fommen fie wobl in bie Äircbe, wctl's ihre

ißoroäter fo gethan, fingen gottserbärmlich,

baß bie (Sngel im Gimmel baoor weglaufen

müffen, unb hören wie ©aljfäulen bie ^rebigt

an. ©icbt'S aber 9Zot unb lob braußen auf

ber ®ee, ba ftnb fie nidjt bemütig, falten

nicht bic fmnbe unb fpredjen: $>err, wic'S

Dein SÖiöe ift ! ©onbern wie bic ©eer)unbe

arbeiten fie fid) burdfS ÖJaffer, bem 9Ulmäch=

tigen jum Jroty unb ohne ©ebanfen an ihn,

wie baS Sieh- Unb brid)t'S Unglücf uer»

bientermaßen über fie berein, bilden fie fid)

nicht unter feine Saterbanb, fonbem werfen

ftörrig ben Staden auf unb fto&en feine ©abeu

oon ftd), wenn er ihnen in feiner ©avmherjig;

feit wieber ©uteS jufdjidt. Das mad)t, ftc

haben alle nod) oon bem 9?abbobfd)en Reiben;

blut in fid), baoon finb fie blinb unb taub unb

fegelu bei ihrer ($al)xt jum ©eridjt, als Marren

oor ©ott, in bie ewige SerbammniS. ©o finb

fie geblieben au$ SoetbiuS' tyit —

*

„Unb bleiben« immer, hoff' f"9^
ruhig einfallenb, bie ©timme SinnaS »on ber

©ettenbant her. Dod) burd) ihre klugen ging

ein aufjudenbeo ©liuuuern, ale ob fie }ti
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ihrer (Sinmifdjung oon etwas auf fie Sejüg:

lirfjcm in ben Sorten beS }kftorS berauSgcfor=

bert wovben fei. Der ledere ftiefe fjcftifl auS:

„Du bift een .freibenbiert, bat weet id

nog! 9lbcr id) bah* Did) nicht umfonft hier

i im £>au8, Du foüft Dich nod) nad) ber SRutc

biegen, Siuna Grebben, bic ber $err Dir

gebunbeu!"

„Du würb'ft felbft in Dir fagen, Söffe

$)arring, eS wäY Treubruch unb ein ©djimpf,

wenn icb/S thät'."

Das Räbchen fprach'o, wie $uoor, ge=

laffemftdjeren Jons, ber tyiftor fläpperte

mit bem ^innlöffel in ber Joffe, hob biefe

au ben 3Runb unb nahm einen großen ©d)lutf

barouS. DaS febiett ihn ihre Antwort nicht

oernchmen ju (äffen, ober er ttjnt fo, als ob

er fte nicht höre. Doch ließ fid) an einem

3ittem feiner Ringer, mit benen er bie Joffe

jurüeffe^te, ftarfe (Srvegung feines ^nnern

erfenneu, beren eigentlicher ©runb $an £)ar:

ring jwar unoerftänblid) geblieben, aber biefer

fud)te nad) einer befd)wid)tigcnbeu Slblenfuug,

um einem weiteren s2lneiunnbergeratben ber

beiben oorjubeugen. $u öcm 3'oecf griff er

ein oon bem 'ißaftor gefprodjeneS SÖort auf

unb fragte .was es nod) mit bem .JRabbob'

gewefen fei
1

; er glaube ben Tanten fd)on

früher einmal gehört ju haben, bod) wiffe

nid)t mehr, in welchem 3ufammcnf)ang. Darauf

fajwieg Söffe Sparring, wie bei ber legten

(irwiberung SinnaS; biefe bagegen brehte

mit einer ionft ihrem SBefen fremben ©chnellig;

feit ben Äopf gegen ben ftrageftellcr herum

unb wcr)e(ite, gleidjfallS wiber ihren Sroud), an=

baticrnb forrfprccbcnb unb mit fliegenber 3un9e

:

K (£s war ein Äönig ber ^riefen, brühen

auf bem hilligen 8anb, baS heute #elgolanb

heißt, als cS nod) mit all' unfern fyifeln feft

jufanimenhing. Da ließ er ftd) oon einem

Sifchof auS ^rontreid), ber 3Bolffran hteß,

bereben, fid) taufen ju laffeu, unb ftanb fdjon

baju mit einem guß in bem frifdjen ©affer

broben in einer gdsrinne. Slbcr auf einmal

famS ihm uoa), ju fragen, .wo beim feine

Sorüäter je^t wären, bie nicht getauft warben,

im Gimmel ober in ber .ftöllc
4

. Darauf ant=

wortete ber Sifchof fchuell, .betten gehe es

fdjledjt, bie wären allefantt, weil fie feinen

©lauben gehabt, in ber £)ölle'. Da aber ,^og

^abbob hurtig ben §uß wieber aue beut SBaiicr
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unb vief: .Da* waren gewaltige gelben, benen

id) uidtf gleid) fommc 011 91u{)m unb (Sbre,

fo will id) lieber mit itjuen in ber £)ölle unu

geben, al* mit ben feigen ßfjriften unb fatjlen

3Wönd)cn im Gimmel. 4 "

Die ©predjcriu fjiclt einmal, mit ibrer

fraftuollen «ruft 3ltem fdjöpfcnb, innc, fuljr

inbeß rofd), grabau* gegen iljren £>au*gcnoffcn

gerid)lcten unb tiefblau aufleudjtenben SMitf* fort

:

,,ftd) glaube aber gornidit, bafe e* einen

joldjen ftöntg üHabbob mirflid) gegeben bat,

fonbern unter feinem Warnen fiub woljl nur

bie ^riefen miteinanber gemeint, unb wa*

man oon tljm lagt, ba* ging auf* friefifdje

^olf, bafe e* feinen Tätern treu bleibt. Daju

gehören wir alle unb Du warft ber üefctc,

©offc £)arring, ber fageu tonnt* unb mÖd)tc,

Du moUt'ft feiner fein."

Dem Slugefprodjenen mar bn* 33lut in

(Stirn unb (Schläfen gefdjofjen, wol)l etwa*

oon ber Söirfung be* ftarfen ©etvänf*, bod)

fidjtlid) tarn'* wie eine rote Flutwelle erft au«

ben legten SBorten be* SRäbdjeu* über fein

©efidjt. Qv fuljr tro§ ber ©d)Wäd)e feine*

linfen ©ein* mit einem fprungfjaftcn 9?ucf

oon ber ©anf auf, unb il)m flog jäb, burd)

bie 3äljnc: „fölömft, icf harr Uppen ^aftor

labert, wenn irf ©oft unb Senn liatt b,anr,

a* be dtabbob unb ji annem? Slber unfer

Herrgott r)at in feinem 28ab
/ lfd)luf? geroollt, baß

id) ein $ammerferl werben follt', bannt einer

uon eurem eignen ©lut mär', eud) fein äÜort

an eure uerftorften Dfjreu $u idjlagen. Da* t»ab'

id) feit breißig $afjren getrau unb will* mit

feinem ©eiftanb, fo lang er mid) leben läßt.

Unb wenn Du Don ftriefeu reben millft, ©inna

Grebben, fo fommt'* juerft braufan,baß manuur
bem treu bleibt, wa* man in feiner ©ruft batt."

„Da* ift'* nur, wa* id) aud) tb,ue, Stoffe

.•parring," antmortetc ftc ruf)ig, wäbrenb er,

fid) jurürffe^enb, ben JHeft oon feinem £bee=

punfd) au*tranf. ©eine beftige Aufregung mar

uenaud)t, etwaö foft rote an einen grofjcn

Knaben (hinnernbe* fafj au* feinem alten ©e--

fid)t rjeroor, unb er fagte frcunblid), b,alb bit=

tenben £on/*: „Qd meen, ©inna, b,üt Obenb

funn ba nod) en beten enne Stoff up ftalm."

rv.

$an Sparring road)te in einer nod) beträd)fc

lid) Heineren Äammer al* im £>aufc s^ibber

Samen* auf, beun fie morb oon feinem ©ett

beinah, gänjlid) aufgefüllt unb glid) einer

engen, niebrigen <Sd)iff*fabine. (£r blatte gegen

borgen geträumt ober eigentlid) mel)r in einem

£)atbfd)laf über etmaö nad)gebad)t. ^rgcnbroo

mar ein fernerer 2Wann*fd)ritt eine Sreppe

binaufgebröbnt, fo baß er unwilltürlidj nadj

ben güfeeu einer ibm entgegenfommenben ®e=

ftalt binuntergefeben. Da Ratten bie aber

feinem s3Wann, fonbern einem 3Räbd)eu gehört,

feine plumpen ©tiefet, fonbern ©dwbe, wie

bie ber Hmrumerinnen, gerragen, waren aud)

burd)au* nid)t ungewöbnlid) grofe gewefen unb

ganj oljnc laut oernefjmbaren Auftritt weiter

gegangen. Da« ließ fid) nid)t begreifen, bielt

fid) tnbe* an bie 9lrt, wie Xräume ju fein

pflegten, unb es lobnte nid)t, barüber nad)=

jubeufen. Daß er biee in bem Ubergang

Smifdjcn <Sd)laf unb föad)en bennod) getb^an,

befaß freilid) nidjtö 3JerwunberUd)ea, nur bafe

er fid) aud) jc^.t mit uöllig flarem ©ewußtfein

nod) nidjt ganj uon ber üHätfelbaftigfcit ber

(Sad)e lofmadjeu formte.

(£r ftanb auf unb war mit einem (Schritt am
^enfter, ba* in .^)öb,e unb ©reite faum eine

tüd)tige .'jpaubfpanne übertraf, rrofcbem jebod)

burd) einen Sreujftorf nod) in uier winjige

©djeibdjen gcoierteilt würbe; wie aufHmrutn

fprad)*$ 00m beftänbig anflopfenben $&inb,

unb nod) tuebj tb^at bie* ein fleiner, oon einer

t)ol)en £>ol£planfe umfd)ränfter ©arten, auf

ben ba* ftenfox hinunterging. ©gentlid)

war'* nur ein Giftemenraum $um ?Iuffang

be* in üHöt^ren 00m Dad) niebergeleiteten

JRegeuwaffer*, bod) bie ^auöbcworjner mußten

SMumcnfreunbe fein, beim Aftern unb 3,Der9I

georginen blühten auf einem fd)mal tjernm:

gejogeneu ©eetranb; in einer (£de ftanb fogar

ein nod) rote ftnofpen entfaltenber JflofcnftocL

Den meiftcu ^lat^ nahmen ein paar Du^enb

SBeife: unb örünfol)[föpfe nebft einigen fonftigen

®cmüfepflanäen in 9(nfprud); barüber frrerfte

eine .^ollunbcmmra^mung ib,r ©eäft. Dodj

nur bi* jur £)öf)c ber ©dju^wanb; fobalb ein

3weig ibren SHanb erreidjte, bog er fid), wie

crfdjrcrft juifidfabrenb, ol* r^abe er brüben

etwa* Üble* gefeben, wieber feirtoart* unb

abwärt* weg. Die Ölätter lagen fd)on $u=

meift gelb am ©oben unb melbeten, ber $)er6ft

fei gefommen; allerbing* nab^m fid) ber®ommer

^ier fdjwcrltd) otcl anber* au*.
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Sind) bie .'pndifl ließ fid) uon bem genfter

au* jiemlid) uofiftönbig überbliden. ©ie ent=

[)telt nod) ungefähr ein halbe* Dufccnb önberer

SBerften, oon benen ein paar breitere mit

jwei unb brei ©ebäubeu befrönt waren. 9Cuf

ber bem ^rebigerljau* junädjft belegenen ftanb

bie turmlofc Äird)e, eigentlid) nur einer un=

gewdhnlid) geftalteten ©d)eune gleidjfchenb;

bod) eine ©d)ä|jung ber ^nfelbewob^nev ergab

ihren ÜRaum al* jebcnfall* uollfommen ou*s

reidjenb für bie ©emeinbe. Die £>äufcrgruppe

erinnerte wohl an ein flehte* Dorf, mehr in*

be* hotte fie uon einer Slnjafjl benadjbart auf

SBogenfämmen tjad) emporgehobener, über:

badjter ©djiffc, jumal gegenwärtig, ba bie

ftlut runbum alle ©attenbänfe bebedt (fielt.

9iur ein fteinwurfs bi* fdmfjbreiter, faum fufr

hod) über ba« ©äffet erhöhter ©ürtel uon

grünem ©eibelanb umgab bie ©erften unb

30g fid) $wifd)en iEjuen hinburd); ©djafe unb

>Hinber graften barauf. Dann fam überall

bie graue, anflatfdjenbe, ba unb bort mit

weitem ©equtrl brobelnbe ©ce, au* ber näher

ober weiter anbere fel*füppenartig erfdjeinenbe

galligen aufftiegen.

Q* war nod) früher 9Jforgen, $an .$arring

ging hinunter, um nad) feinem SBoot ju fel)en,

ba* jebod) nid)t, wie er erwartete, auf bem

^lutmoffer fdjaufelte, fonbern, ein ©türf an*

Canb gebogen, auf bem trodeuen @mnb lag.

93crwunbert flaute er untrer; wer ba* getban

b^aben möge, aber er nahm niemaub gewahr,

bi* er in einiger (Entfernung eine überfchene,

ihm ben diüden jubre^eube menfdjlidje ©eftalt

entbetfte, bie auf einem in ben ©oben gefterften

Jpoder fifcenb, eine Stüh molf. SWerfwürbigcr;

weife feine ftrau, fonbern ein 9J?ann, unb nad)

bem ©inbrurf ber nämlid)e, ber geftem bem

fpätabenblid)en Änfömmling im Dunfel bie

'änweifung $um üanben gegeben hotte, ©o
ging er auf ben ÜWelfenben $u unb fprad) ihn

mit einem 3Rorgengrufc an. Dod) al* berfelbe

baraufhin ben Stopf wanbte, fuljr $an |>arring

unwiQfürlid) etwa* wie uor einer (£rfd)eimmg

$urüd, benu über ber groben, auf bie Shiie

faflenben ^rie*jatfe unb unter ber ©übwefters

tappe fahen ihm bie blauen äugen Lintia*

in* ®eftd)t. ^h« ftüfee unb »eine fterften

in fdjweren ©djaftftiefeln, bie überfd)lammt $u

ertennen gaben, baß fie bamit bind) fumpfigen

Örud)boben gegangen fei.

Der uon ihrem 9lnblid in ber 3Wänner=

flcibung t)öd)Ud)ft Überrafdjte bradjte junäd)ft

herau*: „©iub ©te'* beim gewefen, bie geftem

ftbcnb, al* id) anfam, aud) hier war?"

Da* 3ttäbd)en nirftc furj. w^d) fagte ja,

id) hätt' (Sic wieber erfannt."

„©o, ba* hotten ©ie gemeint? Mein, ba=

uon hotte idj feine ?ih"»«9
"

San |>arrtng mußte plö|lid) hiuterbrein

laut aufladjen, fo bafj fie, ihn groß anfehenb,

fragte: „©orüber ladjen ©ie benu fo?"

„Mein — nid)t borüber!" ftiefe er hafrig1

unuerftänblid) tyxau*. tym war'* getlungen,

baß fie meine, feine £)citerfeit ftammc oon ihrem

für ein 9Wäbd)en fonberbaren sJlnjug, unb e*

lag ihm nid)t* weiter ab, al* fte wieber um
gejiemlid) bebanbeln ju wollen. 9?afd) fefcte

er be*halb b,in&u: „9iur, weil mir'* jefct flar

wirb, wa* id) geftern unb heut' SKorgen im

Iraum nid)t begreifen fonnte — bie ©ticfcl

unb bie ©d)ub,e —

"

Da* beburfte cbcnfall* nod) einer weiteren

(hläuterung, bie er nad)fügte. »inna cnuibeite:

w *Muf bem ©d)litf unb meiften* aud) ju ben

Stühe» fann man nidjt anbei* gehen; "ein tleine*

bi*d)eu fleug'* wie eine Öntfdjulbigung ihrer

unweib(id)en 2rad)t barau*. ©tc brehte ben

Sfopf jiirürf, um ihre öefdjäftiguug fortjufe^cn,

bod) .^aning fragte nod): „SBcr hat wohl mein

Söoot auf* ^anb gejogen?"

„©ic?* (J* fam ihm erftaunt uom 3)ainb;

baju gehörte aud) maimltd)c Shaft. Da* aKtib*

d)cn antwortete fnrj: „Da ift'* ftd)erer."

„?lber id) muß e* bod) wieber herunter jiehn."

„^Bleiben ©ic benn nidjt hier heut'? ©offe

^aniug thät'* gut, er hört gern etwa* au*

ber 2Belt. ^ bin nid)t* für ihn, toooon er

®ute* hat."

Da* war ^weifcüo* gemeint, wie * gefagt

worben, unb ein SBunfd), ben fie jutn heften

ihre* .^>au*genoffen funbgegebeu. $an .^arring

ftanb ein paar Slugenblitfe unfd)lüffig, eh' er

entgegnete: „Sft'* ^hneu ^cnu n^ unanges

nehm, wenn id) länger hier bleibe?"

„SBarum foüt'* ba*?"

„Söeil — weil ©ie wol)l uon bem "Jlbcnb

her, al* ©ic nüd) an bie Zi)üt brad)ten, benfen,

id) fei nidjt gau^ rid)tig im Stopf."

„Daun müffen ©ie fid) bamal* wohl fo

aufgeführt haben, fonft würben ©ie'* nid)t oon
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mir meinen, ©eftern 2lbenb hab* id)'S nid)t

triebet- gebaut."

Tic ftntroortcnbe hatte nidjt bos geringftc

$)el)l aus ihren ©cbanfen gemacht, fonbertt fo

gerabeju als möglid) beftätigt, baß fte tt)tx in

ber $bat für einen .ftalbucrrürftcn ongefeben.

Solche unuerblümte Offenheit mirftc bod) etrooS

oerblüffenb auf ihn, £umnl aus bem 1D?unb

biefev, in ber plumpen Sleibung mit nichts an

eine bem rocibltdjen ©efd)lcd)t Zugehörige er=

innernben, ttolb groteSf erfd)cinenben ©eftalt,

unb er erroieberte nicht ohne einen leid)tfpöttifd)cn

Anflug ber Stimme: „9?a, bannbanfeid)$l)nen,

baß Sic mid) rocuigfteu* geftern nicht mehr—"

3)od) er Eom mit bem, maS er fagen tuoUte,

nidjt bis ^u Gnbe. Sie fab i()n tubig an, unb

bie übet bem Solfenmecr aufftetgenbe Sonne

tnarf ihr bie etften Strahlen grab' in'S ©cfidtt.

Da* rief jtoifdjcn ihren Öibern ein blnucS Cid)t;

fpiel hervor, ein SRiefeln unb flimmern über

einem tief ()eraufleud)teubent Untergrunbc, baß

^an ^arring unmillfürlid) ber Sd)luß feiner

flutmort im SJhinbe fteefett blieb. Offenbar

uerurfaebte baS Sonnengefuufel biefe munber=

fame ©laujtuirfung unb tbnt'S mabrfd)einlid)

inttnet fo, 100 es magcrcdjt in jmet ÜDcenfdjcn:

äugen hineinfiel; aber er hatte es tiocf) niemals

berartig gefeljeu, unb ihm mars auf einmal,

als ob ihn aus bet groben Sd)iffertrad)t unter

bem Sübrocfter b,eroor eine HHecrfrau anbriete,

ein ©efdjöpf, in bem bie blaue See p flWenfcbem

äugen geroorben. £iefe frembnrtige(Erfcbeinung

lieg itm plö^lid) uou feiner etmaS fpöttifdjen

(Entgegnung abbrechen unb ftatt i()rer unoen

mittelt binjufe^en: „DaS ift merfroürbig —
id) meine, bafe ich Sie biet getab' fo mieber

juerft getroffen habe, tote bamalS auf bem $)of,

unb Sie mir aud) ebenfo mieber ben ridjtigcn

Seg ins $)auS gezeigt haben."

Gin Spiel beS ^ufallS lag jtoar in ber

äbnlidjen Sicbcrbolung, bod) eS mar eigene

lid) fein Anlaß, im gegemoärtigen Moment
barauf ^urücfjutommen. $an Gotting fühlte

bieS aud) loäbrenb beS Sprechens; ihm mar

herausgeflogen, baS Ceudjten ber Augen in

ber Sonne fei etmaS 9RetftoürbigeS, unb er

hatte baS anbete nut btangefügt, um bamit

eine ihm entmifdjte einfältige ^emetfung ju

uertufdjeu. Überhaupt benahm er fid) nad)

feinet C?mpfinbung nid)t getabe gcfd)eut heut'

morgen. Jaft Alles, mas et gefagt, hatte

etmaS meht obet roeniget DummeS, tninbeftenS

bödjft Unnötiges gehabt. So fud)te et rafd)

nod) nad) einem Sott jum SBeggang unb

ftagte, ba et nichts anbeteS fanb: „Sie heißen

Lintia Grebben, nicht mahr?"

„^a. SBarum?"

„9Jitr fommt'S nur, baß $aftor fmrrtng

geftern Abenb fo gefagt. Alfo bann bleibe id)

— wenn Sic meinen, baj? eS ihm red)t ift
—

ba bleib* id) heute nod) hier. $d) raill ihm

jefct guten SWorgen fagen."

«IS hätte bieS befonbere (Eile, machte ber

Sprecher fid) nun mit (ebneOer Umraenbung

bauon. 3n ber Stabt mar er manchmal,

menn et fid) mit (Elotilbe OTattenflobt jufammen

befunben, befangen geroefen, unb ein ähnliches

©efühl ho"e ihn eben bei öinna Grebben

überfommen; freilich tro§ einer gcroiffen Älms

lid)feit bod) ganj anberer, eigentlid) entgegen:

gefegter Art. £rier mar'S aus einem Öerbrujj

über ftd) felbft entfprungen, fid) in feinem

f)eimatsborf fo gegen baS 2Wäbd)en betragen

ju haben, baß er heute auf ber ^nfel oerlegen

vor ihr geftanbeu. DaS allein that'S aud)

nid)t, fonbern ein hinjuCommenbeS ©efühl, fte

habe in ihtet wvoetänbctudjcn, manchmal faft

an fränfenbe ©leid)gültigfeit ftreifenbeu 3?uhe

eine Cberhanb über ihn, baß er ftd) oor ihr

tote ein jurcd)tgeroiefener großer ^unge nor:

fommen müffe. Sie beroährte bod), maS
man ber ^rtefennatut uad)fagte, ffaltfinuigee

unb ©emütlofeS, baS jebetn 95etfud) einer

menfd)(id)en Annäherung unzugänglich blieb.

So hatte er ben Tanten finita Grebben

bod) fd)on früher einmal gehört? (SS fam ihm

plö^lid) beutlichen diüdflangS in (Erinnerung;

,

oermutlid) aus bem 9Wunbe ^ibber ÜamenS,

aber er Eonntc ftch nid)t beftnnen, bei roeldjet

Gelegenheit. Statt nad) oben jurüefyutehren,

ld)lenberte er nod) eine Seile über bie gallig

umher unb berradjtcte fid) bie ^äufer auf ihren

(Erbfegeln. Sie glichen fid) fämtlid) genau in

ber 93auart aus gemaltig ftarfen, tief in ben

Sboben gerammten (Eid)enpfoften mit 3*egek

fadjioevf bajmifd)cn, unb überall führte an ber

jRücffeitc uou ber Serft her ein noch weiter

aufgemölbter X)amm als abermaliger 3u9an9
jum Dachraum hinauf. (ES rounberte $an
.^arriugS lanbmirtfchaftlicheS SJerftänbniS, baß

man fo fehr auf (Erleichterung bebad)t mar, ben

geringfügigen Jpeuertrag nad) oben empor ^u
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befdjaffen; il)tt bünftc, eine söobenlute, bind)

bie berfelbe dou unten ^tneingefc^afft roürbe,

müffe beut 33eljuf DöHtg aufireidjenb fein.

Überall ober aud) begrüßten bie^äufetbettjp^ner,

Männer, »oie grauen imb3ftäbd)en, ben gremben

in l)öd)ft einfacher unb neugtcrlofer, bod) menfd):

lid)freuublid)er 2öeife. SBinna Grebben bilbete

bod) nur eine 2lu6naf)me, wie e£ fdjien bie

cinjiöcifjrerable^nenbfroftijjenSlrtflufbev^olliQ.

(|>ortfegung folgt.)

^^on fernher grüben

Blptit unb Sdjnee,

3u unfern Säften

«lUjrrl Her See.

Unb rutgaum flimmert

Cs roeilj unö grün,

Die Sonne fajimmert,

Die 6äume blüh'n.

Die 3toeige frfjaiiheln

Im /rühlhtgahaud)

Uno /alter gaukeln

Km Beel unb Strauch-

Sd)aut bort, — baa fdnuUf

fiaudjenbe Boot.

Sa fpügelt bie Welle

Sein /cüjnlein rot.

Sdjon fhtb mir hinüber

Vit Berte filirrl.

/alrr rootjl, mein lieber

Bunblidjer UDirf!

Huf fdrroebenber Dlanhe,

Jn rdjaltigem 3cU,

ßjnaua in bie Matthe,

ßlinhenbe ODelt!

flm B,immelfahrtafage,

fllif uMockeniüang

Unb Bäberfajlage

Unb Bhtbergefang,

Bis führen auf IDellen

Unb Sonnen fdjein

Jn ben Gimmel, ben hellen.

«Nr felber Ijinfin.'

^ermann flcmifd).

7rüQ(inßsnad)f.

Jrliiffuln- idj »an ben Bitten froh erfchrocbeti

Unb ftarrle in bie lladjl mit wirren Bugen -
Q5a flrömle fdjuml unt meine glühen «Dange»

Der Blütenalem junger /rühlingattarbl,

So büftelchtDauger unb To ko fruit meidt.

Der Uacbtuthtb räufelte ein 3aubcrlteb,

Unb mir im Iaht bewegt itjr ß,aupl bie finbe.

Jlrr blälterjungea, htau Tee fotfcemjaupt.

Dom Qimmel febautcu laufenb klare Sterue

(Bleich früfflingafrohen, loarmen l'iebeablickrii:

Unb aua bem fiebeaglanj ber ßjmtnrlaaugrn

Sprang auf ben Dfüijl ein fpi^er, irrer Strahl,

Bis uiollf er mir mein juitgrci ßrrj burrhbobren.

ftlti tnar fo »irr unb fü^ — geheime £ufl

Durdjbebte wonnig mir To Cetb ala Seele.

Cin /rürjlingalraum hat jäh mein tjerj gefiretft. —
Ular forenj.

Blütfn.

E?ie Stürme fhtb oerflogen,

Gebrochen bes Oftnlera Macht.

Die Stmte am ß^mmelabogen

reudrfen burd) bie «acht.

Unb meint ber Tag gekommen
Bttt feinem golbenen £td)t,

Dea Bmmtela Sterne, bü frommen,

Dorff! Du omni Ifen nidjl.

© fiel)' bie Bäume blühen,

Die Düfte oenoeben ben Steig;

Dea Rimmels Sterne glühen

Unb blühen an jebem 3roeig.

|ons p. $riininger.

Bfrtötfamfirit.

lanft rutjl bein fyaavt an meine Bruft gefunhrn

Jnbfjj bie Wimpern fid) jur {Dange neigen:

Da fprüfjl bein tjolbea, traumbehlommu'ea Schweigen

UrplöhUtb auf in taurenb rebeuafunhen.

Du plauberfl. ftch, baa hlingt To wonnetrunken

«Nr Maieuhaudt in blulhierhang'nru 3toeigeu,

Unb Tpielenb fdjeinft nun Cempel Du j« flcigen,

«Do aller SOeiabeil «Dehrgehenhe prunken.

Dom alten ülalo gebt bie flolje Sage,

Da^ 3eu9, ber $err, wie et gerebet habe,

«Denn «riedrifd) feinem (Böttennunb entrann.

Du aber, Sdiöufte unterm frütjlingatage,

«Die bu fo reim an füfjrr Sdjmeidjelgabe,

Sprach Bupri». bie ben Donn'rer fetbfl geujnnn!

|tn|l %Mt\n.

j5ii6lidjr Trtnöfdjaft.

'o am Bteerc meUocrgetfeu,

feifett fid) auf helfen baun.

Stehen bunttel bie Cnprerfeu,

Jn ber ferne bläR ein Zaun.

{Dellen blmttrn mib ^ergehen

lief im Blau. Der Blumen $lut

CoAt ein liebeburfrig DDehen,

Sie ni hüfTen aus ber thil.

Btnrthtn rechen fid) erfdirodiett,

Durcha ffirbüfd) am Cpheuhang

B.urdjt ein Schein inie Sotmetüodten,

Unb rate fachen ftirbt ein Blang.

|ulius Saormonit.

5l»r«di.

Ujfa Schönen Bbbilb fertjuhalten,

Ifl ein (8eu)iun bodj, ber uns bleibt,

ODenit jebea Blühen imm «mfallen

3ur Selbllterflönmg toeiter treibt.

tptlo rjoqufttf.
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Deutfdje Dtdjtung.

«Ue fHedjte üorbeljalten. Den »übnen gegenüber SRonuffript.

Jungfer 3u|tin*.

Sdmufptel in vkv Titten von $aul %tt\U.

Werter litt.

»le Im

<Sr(le Sretu.

iuiiiti< (Im <Sro«Mt«rftufaI am fttitficr, bit Bibel auf brm €<bo&,
bit fcombride in »er $anb, fltbt oor A4 diu), »otltnv (auf twin

Bofba, an tintm Srltft fdYrcibenb).

SRarianne <h»i bie 8*btr ob. fitbi «uo. SBle, Wütter=

d)tu? 9H*t f«reiben fott id) Ibm,

SBa» Du getbatt für ihnV fflar'« au« umfonfl,

Den armen Sater nrirb'« bod) immer freu*n,

Dafj Du [o tapfer für ifjn eingetreten.

SMtfttae. Den «ater freu'n? 9lee, fHnb, ba« glaub'

nur nfdjtl

Denn erften« — bat er mir nidjt anbefobleu,

@eiu §au8 p bQten? Unb id) rannte fort

Uni lieft Dldj oierjebn tage lang allein.

Wartanne UJaw«». 9lun ba« — e* bat midj nie-

manb weggetragen,

Unb alle» flebt nodj auf bem alten ftlecf.

3uftinc. Dod» bafe id) ttberbaupt jum ffönig bin

Unb gar 'nen gu&iall tbat — nee, ba« berjetbt

SRir mein fcerr Hot all' feiner ßebtag' nidjt

tt* fäb' ibm au«, als bielt' id) ihn für fd)ulbig.

9ta, fo ein btedjen tft er'* bod) mau aud)

Sor'm frönig bab' {«•«
ja nidjt jugeftanben,

Da« aber glaubt er ni«f, unb «nabe - nee,

Die mid er nid)t. (£r mid gerietet fein.

So aber ftebt gefebrieben. roa» bat Sedjt ift?

Hidjt 'mal bier in ber Bibel, »irft Du glauben,

Do« gange ©udj ber SRidjter la« id) burd)

Unb fanb nidit« briu, roa« pa&t auf meinen ©errn.

SamV aber ba nidjt ftebt, roo fod man'* fu«en?
SRarianne <Mt auf, itohtIq). O SKfltterdjen, audj id)

bab' in ber Sdjrift

Mi.idi Droft gefudjt unb fanb im öuebe Stutb:

„fBo bu bingebft, ba min aud) id) bingebn.

Dein SBolf Ift mein S3olf, bein ©ott ift ber meine."

Da fonnt' id) mid) ber Dljränen nidjt ermebren;

«d), fo )u fpredjen wirb mir nie oergönnt!

Unfeine, ftommt 3eit, fommt »af. Obfdjou —
Dein fdjöner üeutnant —

$übfd> mar ba« nidjt oon ibm, fo furj unb fnapp

3Rid) abjufert'gen. 9Ja, fie batten ade
Den Ropf ood »rieg«gefd)td)ten. «Ber ba« nidjt

»riebt, ber glaubt'« nidjt. fcerr bu meine ©Ate!

.'im iOngften Zag tanu'« ja nidjt mörberlidjer

Unb boller jugeb'n. 3 mm er raufet' id) benfen:

9tur gut, ba& mein Mariannefeit nidjt fjfer ift!

Wir junge Srraueujimmer ift ba« uidjt«.

SBenn idj bajaildjen badjtc, mie't roobl liier

3u Saufe ftebt, nu,' baat' id), mein sperr «ot

Der fitjt In Kummer fidjer. JBenigften*

ftann feine Shtgel an ben »opf ibm fliegen.

INariannr. Dod) eine ©unb' im $erjen, meinft Du

Da& bie nod) roeber tfjut V Unb abgetreuut,

$on allem, ma* er liebt — fie liegen midj

3a nidjt ju Ibm, id) burft itjut nidjt einmal

Den Sein, ben ibm ber Slrjt Perorbnct, bringen.

Den marmeii «od, bie Sdjube -
Ouiiimr <fte*t auf). SBa«? Wdjt 'mal

Da« bltdjeu tteibeSuotburft göunt mau ibm?

Die Dürfen! Die Barbaren! H»eiu ©err ttat

^im Snb' in einem muff'geu Sctderlodj,

©o hatten niften unb oon allen SBänbeit

Da« ffiaffer löuft, ba6 brtn ein dbriftenmenfrf)

©ndjt bei lebenb'gem ütib oerfaulen fann,

*euor er fid)'» uerffebt — ba mu6 Id) b,in!

Da» leib' Idj nidjt!

Wartannr. O Wfltterdjeu —
3ufttNC. Unb mflBt' id)

»i« an ben «ouoemeur — ber fodf e« fdjon

3u bören friegen. «ring mir meine $aube

Unb bie Srontufdje, Sriub!

Wariattne. 3« laffe Didj

9tidjt fort! 9rft geftern famft Du |a jurüd

Unb baft bie 9ladjt, id) bab' e« roobl gebört.

Stein Huge pgetbau. »udj bilff* ja nidjt«.

Die Strenge ber ®efe&e — ibneu felber

tW* leib, bab fie mir'« nidjt erlauben burften.

^Mftlltr. 3a Du — fo'n junge« Ding, ba« bat rein

»nfeb'n.

Dodj fommt ein alter SRenfdj mic Unferetn«,

Der fann fein 2)laul gan) anber« laufen laffen,

ffienn'« obeubrein 'ue $reu&tn ift. Die f«roar|t

Dodj roobl nidjt* Staat«gefabrlid)c« mit ein,

3umal roenn fie «ubien) beim ffönig batte. —
Dörte? SBo fterft bie Dörte?

(«((< W« t»i« Wliteltbjr-)
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3u?etK Stent.

Vnriar. (Vit Ztylr istite atdffiwt). fffina/r (tritt rtn, ^titti tfca)

b« 1. 9«trr*f|l|i«r.

iKortöime. ©ort! ber SBatcr! ,s (t |u Um (In)

3«fHne. $err in bem beben fcimmel fei gelobt!

Der ffieg wirb mir erfpart.

UnterofftjitT. 3d) babe Orbre,

$err Sat, in 3&rem $au« Sie abjuliefern.

©ie aber haben fid) auf Chrenmort

«tTpfliebtet, biefet $aut nict)t ju üerlaffen.

«ueb bleiben UBathen Dor ber Ibfor. Sa» XBeit're

Bernebmeu ©ie in fluriem. (6oinH»rt. entfernt fl* u>4*btr.)

»arianue <b<n 8at« Mbntoftll« »mfan*nb). Bater, 0

SWebi armer »ater, ftnb ©iel ttrtrflicb? ©ab' id)

©ie »ieber?

(fi<i)< [t$ um, mit abicetrabtn (Stiftet, ttanft müljfam

na« bem nä$fl«i ««11«, flnft otMe*«n barauf nteber).

$Sftitte. $err bu meine ©nie! So
Stommt mein $trr Hat nad) ijaufe? $ab' id)'i bod)

©ebacrjt! ©efchminbe, JHnbcben, ein ©lat Hein
&ür Deinen Bater! («Unart aattt ein« abwcfrtnbt ©nofgnng.)

9Wd)t 'mal ein ©djlütfeben?

JWnnt mein $err 91at nur feb'n, mie Mag er ift.

Sein SBunber! Bierjebn Zage eingefeffen,

Sreine 2Rorlon gemacht, am «nbe gar

Riebt mal gebebt!

VlarianttC (neben Ujm tnietnb, l(m onjftooa tat Okflcbt

Micttnb). ffiie fühlen ©le fid), lieber Bater?
(SOtnjer fäweigt.)

3ufrine. Unb mie ble Äleiber autfehn! Sine ©ünb'

Unb 6cbanbe, nicht 'mal täglid) autgebürftet!

2Bie fann man reinliche ©ebanfen haben,

Senn man in ©cbmuft unb ©taub berfommen rauft!

©eh, «nbeben, r)o! bem Bater feinen fcautrod

Unb feine ©djube. 3ft ct umgeflelbet,

Siebt mein $err Rat gleich »ieber menfcblidj au*.

(rutttger (rietet m auf, mit bitterem 3«arimm). SRenfcb*

lieb? JBa« liegt baran! «Bat bah' ich noch

3u febaffen mit ber SRenfebbrit? HJidjen nicht

3Rir ade auf, all »Orb* ein unrein Zier

Dem SBafenmeifter jugefflbrt? Befannte,

Die fonft ben $ut vor mir gebogen, jefet

JHafd) um bie nädjfte ©de bogen Re,

Unb an ben Qrenftern toiefen mich bie 9Hütter

Den ftinbern: ©ebt! ba fommt ein fcbtedjter Wann!
3lu8 einem ffrrfer gebt er in ben anbern,

Berfehmt, gebranbmarft!

3nftittt. 8aru\ fid) mein $err 9tat

Da» ju ©tmfitbe jleb'n? Bfui auf bie feigen,

©pottfcblecbttn anenfebtn, ble ben beften TOaiin

BerlSugnen, menn er 'mal in» Unglüef tarn!

(Hinget (fut (ui««Tnb). ©I« b<»ben redjt! ©Ie tbun

mir nad) Berbienft!

Unglfldf Das trägt fid) leidjt, menn man im 3nnern

Slcfi feiner Sdjulb bemufet. 3dj aber, idj —
«arianne. O Batcr, Hagen ©ie fiel) felber an

Um einet Opfert mitten, bat ©ie brachten

9ut wterianbtfdKm ®efüi)l?

«Itngrr. Du benfft

3u gut oon Deinem Bater, armet »inb.

SBär* et nur bat gemefen, fe^o trüg' id)

Die ©tirne bod). 60 aber —
«arianite. «Bie, mein Bater?

«Hing«, «rft ba er mid), ber teuflifdje Berfübrer,

»efta* —
Wtrrfaratte. O Sater!

Hinget. 3« beftad), mit bem,

3Ba8 b»b«" «Bert alt @oIb für mid) befafj.

Der id) bon ftitelfelt oerblenbet, mid)

«18 Sreunb unb Detter meiner Surften fab,

Klebt mebr alt fcblid)ten Diener —
IKahanne. »ein, mein Bater,

©0 fann id) ©le nid)t reben bören, ntdjt

Den reinften Irleb in 3bnen fo Berb4d)t'gen.

Betragen nur entebrt. Betrogen merben,

JBo eiue beil'ge Stegung, eine Zbräne

Der Dantbarfeit ben Haren Blid unt trübt

$a« fann unt nid)t erniebern t»or un» felbft,

Unb niemanb barf et unt jur ©d)anbe redjnen.

«fliitfler (biet«). Weinft Du? Unb bod) - fie tbun

et alle, alle!

3d) fab 't in ibren böb««f<b falten Lienen:

Da gebt ber Slarr, ber fid) fo grofj gebünft

3n feiner gfürften ©unft. Rommt er erft frei,

©tbt adjt, er mtrb fogleid) nad) 2Barfd)au reifen,

Den »itterfd)Iag 00m Rönifl »u erffeb'n.

SBat binbern ibn ble tbBrtd)ten $einbe nur,

ttod) läcberllcber fid) ju madjen? Dat

Stör' eine bärtre ©träfe, alt ju farren

3n ©tr&flingttetten! Ob, ob, ob! (Sind tsttbet mrflif. b«

bott bat «rfl*l mit b«n «talw.)

WariaBne. 3uftlne,

§ilf Du! <St fpaltet mir bat $erj. (Sebnt itjKn *ot>f an

Mt e^ulter b« Hlttn.)

Ouftine «Dbff<*ütttiBb, leife). $«er fann

9lur unfer ©trrgott l>elfcn unb ble 3eit.

Iritft Zttnt.

9*ri«r. J>irirl4 (tut* bi« Witt«)-

Stetrio). *i fd)5nen guten lag, mein »ertgefd)5frter

Öerr Dtat, Vlamfell Marianne, liebe 3ungfer

3ufrine! Hüe »ieber ganj plüfierlid)

Beifammen? Biai man niebt erlebt! 3a, ja,

SRee, nee, bat ift ja 'ne befonbre gteube.

34 bin blofj b«rgeftür|t, geborfamft raeinen

5rtunbnad)barlla>en «IDdrounfdj — <f.o*. w cin<n na«
um aibtrn an).

Dod) ©le laffeu

3a «0' ble85pfe bangen! ©inb wobl nod)

«in bitd)cn bumm unb mauferig, $err IRat,

Som langen ©tiOefi&en? 8ier}ebn Zage

Brofofjentoft unb ble @emüttbe»tgung,

XBetf) ®ott, bat bringt Mten ^erfulet b«runter.

9ttd)t jebermann präfriert, mat meine 3«»gf«

©eoattriu. ^err ©ort oon ©rrambad), voai

$at bie inimifeben bu«bgemad)t unb bod)

3cbt munter mie ein ÄBiefel.

duftiae (ma«t tbm 8«l*en). 2afet mid) bodj

Alan aut bem ©piel, ©eoatter!

Dierrid). «ee, ©err «at,

©ie hätten 3b« b'ran gebabt,

Vi
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2Bie bie fid) aufgeführt, (a« nun.) ffiarum Denn

fd)»dgen ?

05a 113 trie *ne richtige alte SRSmerin,

Drofc ©unbettKtter, Ärieg unb ftbtumatiSmen,

Unb nie gejammert, mar ber flaffee aud)

Raum ju genieften mebrfdjbenbeel«. Unb erft

fflie fie Dor'm Röntg ftanb •

3«frt«e. ßköatter, Wrt

3br enblid) auf? 3br' fd)mafet mie *n alte« ffleib.

tfflingrr an an! (einer BerfunfenWi aufgefallen). Borin

«Diugf zttelftem womg? jljr, juitiiicr

$ietrtd). Sor mem benn fonft, als oor bem grofjeit

$rl$? (3u 3u1Mm.)

Wacht mir nur «lugen, nee, id) fag* e* bod):

3&r hattet eine 3»nge mie eht ©chroert,

$aarfd)arf, trob «otentateu unb Senilen,

Unb habt bem Rönlg felber nid)» geftbenft.

Der hat «8 h&rtn müffen, mein fcerr »tat,

fflie ungerecht man ©ie rraftfrt, ja mobil

Unb mie'» tbm felbft, bem Röntg, fd)merfen mürbe,

fflcnit*« tbm paffierte, bafe ein treuer Wann,
Der ihm ein bi«d)en Qklb iufdpnjen moUte,

Drum auf We Öeftung Mm'. Da tonnt' er nid)»

Drauf fagen, bu>| "ne grofee $rife nahm er,

So au« Verlegenheit, unb fagte roa«

(Sen'rat 3teten, roa« id) nicht berftanb,

Seil er )u rafd) unb auf Öranjöfifd) fprad).

Doch böfe mar er nld)t. $errjde«nee,

(S* mar Sie abmirabel!

(Mtngfr. Sßai erfahr id)?

3ufifne, ift e« mabj?

OufttMC. 3a, mein fcerr 9iat,

'« ift leiber »abr. 3d) batbt' c8 gut ju machen,

Unb roerb' mid) nu mein Sebtag fd)fimen müffen,

fflie bumm id)'» angefteflt: fo'n alter SRenfd),

Unb nod) fo tappig]

Kläger <a*fgmat>. fflie? 8dm Röntg mart 3br,

Um (Bnabe?

dttfrine. 9Hd)t um (Snabe, mein fcerr »tat,

9tur um ®ered)tigfeit. £oe $au» bier muftt' idi

3mar gut »erforgt. Dod» bife mid) mein ©eroiffen,

ffleil mein 4>err»tat mir*« eigen« anvertraut,

Unb menn er legt mid) febetten will, id) bab'#

3a trobl twrbient, bin meiner ©f!id)t entlaufen.

Star freilief), mand)e«mal ftebt recht» unb linf«

'ne fd)»ere SfUebt, bie jerreit fo an uni,

Dag man nicht weife, ruotjtn juerft ftd) menben.

Da mirb uns unfer Qcrrgott roohi oerjdh'n,

SBenn mir batyn geh'n, »o*« am ftörfften jlebt.

Unb fo bat mein $err »tat ja aud) gethan,

31(9 c «^ wö^j) S^^o-t \^} tt^ott^^ •

O 3uftine,

3* fd)etten — Dtd), ba» braofte, treu'fte fcerj!

Dlttricfc. Da» tft fie aud), roeifi<8ottl 9tod) tagelang

RÖitnt' id) babon ertablcn. Uber jegt —
3<b habe nod) 'ne anb're Rommiffion.

tfituger. Unb 3br babt fie begleitet?

Dietrid). 3«, fcerr »tat

'« mar mir 'ne Sbre, na unb *8 ift babei

&ür meine 3d)e<ie aud) roa« abgefnUeu.

Daoon ein anbermal. 3t*t fotU* id) nur

tinfragen -- nSmlid) mie id) berfam, ftanb

Jim $au»tbor unten du befannter ©err.

Der ba auf «en'ral Rieten »artete.

3ufH*r. auf (Sensal 3<eten?

Dterrtt». ffltjft 3br benn nodi nictit V

©ein' (SsceOen} tarn b«ut bor lau unb tage

Qierbergcritten, unb bor «benb foQ

(St mieber fort, jum fytt. 3njtDifd?cn aber —
So fagte mir ber $err — sa marum foO

3* i&n uid)t nennen — «tttmdfter öon Wannte —
Wariannc. O «ort!

Sufttue. »itrmdfter?

Dtdrto). 3a. att fieuttumt fodrt er

Sei $od)Hrd) mit unb (mar fo mit Braoour,

Da6 er fdpn anbern £age« atHtnciert ift.

9la atfo ber, mie id) ifen fragte: <£i

öerrjeff«, ^frr SHttmeifier, marum fteb'n 6ie

jpier auf ber ©trage? ffloü'n ©ie nidjt ein btfldjen

hinauf mit mtr? Sin alter {Mutgenoffe -
©ie (dnnen oben ja fommober »arten —
Da murb' er blafj unb rot unb ftorterte,

(£r fürd)te, bem Qerrn 8tat fei'« unroiQfommen —
91a unb fo ©ad)eu mebr. 3d) bot tbm an,

3u fragen, fflenn er tommen bürfe, mott* id)

Da au« bem Jenfter »inten —
«•ittgtr (pnihr). Diefe» ^au»

3{t nl<r)t mein eigen mebr, Id) felbft barin

I

9iur etn gcbulbetcr, gefang'ner ®aft,

Der niemanb meb^r ben Sinrritt »ebreu tann.

Dirtrtd) (fW)t auf 3oSlnt, Mt Ujm t*üatl« ein teiaVtibr»

3el4tn ma4c getjt teiiu an ba« Stuftet).

Da ftebt er nod). 9lu fudt er 'rauf, ber «rate!

(Ointt mü btn Zafetmruc»).

<K« (at ibn aud) ein bl«d)en mitgenommen.

'« mar ja 'ne 3Horb*fd)lad)t — (SoftoTianuiBfaKiiiaifa^Tt:)

9tet iDtamfell Marianne

Serwunbet ift er nid)t, unb überhaupt,

ffler mal babei mar — Id) fann baoon nben —
Die erfte halbe ©tunbc ift bie fd)Iimmfte;

$ernad) oertiert man bie 3Jlanfd)etten ganj

Unb »udt nicht mal, »enn dng« bie ftngdn pfeifen.

Vierte Sunt.

V«ri|r. Wr-H (ttitt etn, Mclbt an »er 64racBc ftt%ra;

tr tcofli ein blaut* fltttnbeft unlmn Urin).

»armiti (itotfenb). $err ©teuerrat, ia) W«e nid)t

gtroagt,

^ier einzutreten, ba mein SlnMtct ^t)nen

Serbafet — bod) dn audbrüdlt^er Ceftbl

Soii mdnem 6b*f. bem $erm (Ben'rol Don 3tden,

Der mit ber Unterfud)ung 3brer Sache

»on ©etner Wajeftät betraut -
•Otngrr. «trtfd)ulbiguug

3ft nid)t am Slab, mo bie (Bemalt regiert,

Unb ein (Befangner barf ben Stertermeiftern

3n feine 3eOe nid)t ben 3utritt »ebrtu.

Dod) bi« ber fRid)ter hier erfcbdnt, geftatten

Sie »ohl bem J&äftling, ftd) jurücfjuiiehen. «vetr. fl«

do<6 <iuftia>t»nb, na« lintl ab.)
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paul ^eyfe, 3ungfet 3ufrtne. 9J

WarI0$% Qat anf JRatianne tcfrlidX bit »m U)m abattxnbtt

ft»l>!, faifji fd)utT|(kb auf, nfibm fid) bann 3ujtirtcn).

3ufrine, (lebe aUe fttctutbiu, o

SBte glutflid) bin id), Sud) gefunb ju finbcn

yjad) allen ©djrccfert jene* furdjtbar'n Xag'8.

3bt glaubt niebt, tote id) nid) gebangt um (Sud),

SBte gern id) fctbft —
3ufrtne. So? babt 3br ®ud) gebangt?

9cd, angemerft bat man'* Qua) grabe nid)t.

Jta, *B tft fdjon gut, id) «oei& iefct, ma* id) roeife.

9Rart»U|. Unb Du, SRarianne? Seinen »Iii, fein

©ort?

60 gänjlid) au*gel8fd)t in Seinem fcerjen? (Ua«ic)

Oufttne tntit fAarf aal gtattauu, »cnbtt M> bann m »telrid)).

«eoatter,
C%A hält* (Ui* frM^M 11t i**«.>* O^w*», + >, „ * _.„rja) oait irua) roae ju jetgtn. stemmt Dodj mal

Wit mir in meine Stube.

»arianne. Sleib, 3ufttnel

9Hdjt* bab' iefj £trrn Bon Ufarroib; ju Dtrtrau'n,

SBas Id) triebt fdjon gefugt betm legten WaL
*r felbfi — mßfrr et Bon mir gering niebt benfen,

2Bär' {eftt ffir anbete ©tfüfjle Saum
3n meiner Stuft, als für baS §erjeleib

Um meinen Sätet? Sieben ibm nut ift

min Stab. — unb fo Betjdbn Sie raohj — td) muf$

3t|t nad) ibm feb'n, ob et nldjt mein bebarf. («etat m
trn »opf, atbt na* Unit ab.)

.Üiinfft Srciif.

nurari%. ^«JHa«. Jt«»ri«.

»artrt»j. «Ott! 3ff» mäglid)? 60 Berman»

belt? €0
Sie Bon mit abgettenttt buteb fcimmelSroeiten,

Unb rornig Jagt nur juröcf, <£itt J&erss

3m anbetn!

Jufttne. 3«, fo gebt*»! Sie Wenfd)en flnb

9Bie'B Sßetter: beute fünftel Sonnenfcbein,

Dafc aOe ffrcatiir bie $aut fieb »ätmt,

Unb morgen friert man unterm SRcgtn[d)trtn.

Sla freilid), mobl tbut'* feinem, nenn et benft:

Da ift ein fjfreunb, an bem tann id) mieb wärmen,

60 )um (Stempel morgen« frnb um fünf,

SJBenn man niebt au* nod) ein neig in bet gfternbe,

Unb bann bet ghreinb *ne falte SWiene maebt:

oeoaure: qaoe icqi 111051 ^jeu —
«arml*. Quftine,

Sei «Ott, leb tonnte niebt! Sie eig'ne SRuttet —
3<t) fjätt' ifjr §ÜIf unb iftat Derfagcn mäffen,

Da icb im Sienft mar.

dufttne. 9ta febt, aud) ba» Warianntten bat Sienft,

3fi'* and) man in 3i"il, bei Ibrem Sätet,

Unb fo ein Sienft gebt allem Bot.

Xörte (b«t* M» »in« 6«reitifMin»nb). D Sungfet!

Da unten anf ber Stra&e — iemetfdj nee.

duftinr SBa« giebf» benn miebet, ba* J>u fo mie

nieb

Slug 'rtinpla^eft?

Sirtc 6cb* Sie (nnauf! Sie Strafte

3ft febmat} pon Wenfcben — ein (Bcn'eal ju Sfetbe —
ftr reitet grab' auf unfte Urare los —
3m (Snbe »in et )um ^errn SRat -

Xirtrieb <b« an» 3«nntr wnatn). IBo^rbofttfl,

«eoatfrtn, «uet 3unfet ift*#.

3ufrtne. SBa* 3unfet!

9leei % t>at fid) auegejunfert.

9Karmit). SbMje» ®ie

Die Stift, e* bem ^errn 9iat an« ^erj au legen,

Den Sencral butd) Stattfmn niebt §u reijen.

3d) meifj, et ift jut SKllbe aufgelegt,

Dodj auaj bet 3&bjotti manbelt leidjt ifm an.

St fommt, ia) ffibj* U)n b*t- («tu Wn«u».)

düftine. 3«b*ornig ift et?

Sae braudjt mit fo ein 3finglmg niebt }u fagen.

Xod; ben Jpetm SRat aud) fenn* ia). 3°»«* StanUube

ffienn bie jufammenttla^en, ba giebt'8 Junten.

3d) tann nut beten, ®ort bet $eet bema&r' uns

Sor einem gtofjen Sranb.

Äeifjfte Ztttu.

W, Wrtrl«, Urb (tauft im« bet Sfrttr, öffnet fle uRb ritt ab).

Httin nnb Ü«r»(» (rrtltn »in).

Steten. Sa wären mit

'mal miebet biet im $aufe SOinget,

Sie bot jmei 3abten, ftebt aud) alle« nod)

«m alten ftlecf, utib tidjttg, aud) ba* alte

£>au«mäbet, bie 3uftlnc »a, mie gebt'*,

Ältc* 3cftct)te? Oufttat tniit, fltbt ab« oen Um »ca.)

3mmet nod) mobil?

Sod) nein, id) merT«: 'S iß nid)t bie Alte mebt.

Sie Pflegte fid) ju freuen, Wenn id) tarn.

Sod) bie Setfon ba ttägt nut lf>re ^aube,

fyat nid)t ibr gut ©emüt, mW ibrtn 3unfet

©ans 3oad)im Bon 3leten nid)t mebt fennen.

3uftine (tniit »»tbtr). S«bon, (Sitüfe, ©ett (»en'ral,

man »eifj,

Stu* Stiubern toetben ßeute, unb mau weit)

aud), um* man gtofjen ßeuten fd)ulbig ift,

Unb wenn bei $ert Sen'ral geruben mia

$iet Slab ju nebmen —
(trägt mtt Hctri**» ©Olfe bat afro&Batrrftii&t au« b« berbei).

8ieten du TOarm», rad)«b). SU*! Sa* alte UMbeben

3ft furrig. 91a, ba* fonnf fte mand)mal aud)

Sot f&nftig 3abren fein, htbeffen bielt'S

9He lange oor. (6<«t n« bcba8n4.>

9rn fage mal, 3uftiuc,

2Bie ift benn bie SataiOe bit betommen,

Su tapferer Mritgöfamerab?

3uftine. 3 nu, fo aiemlid),

Danfe bet 9tad)ftag'. dmat, ba* Srommelfell

fflär* Bon bem febaubettjaften ffanonieten

mit faft geplagt, unb Surft unb junger litt id)

SBie att* mein Xage niebt. 3m Uebrtgen

fflat'S freilid) man ein mäfjigcS Släfier,

Unb mie mein $ett (Ben'tal fid) ben Seruf

©at mäbltn tonnen — mit Stefpeet p melben,

SaS fd)eint mir ganj Berrfitft.

Sitten. (ia*t) 3a, «ite Sctle,

Sfut eine fiebjigiäbrige «etrutin

GHng'B mobl ein bifjd)en fd)atf unb btbig ju.

Dod) gloneid) »og fid) Seine SJiajeflät

aus ber affaire. Irob ber Uebermarfjt

Unb febr unoortbeilbaften SteUung idjlugen

12«
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92 Deutle Didjtung.

ZBfar un« nad» Sd)lefien burd). Der StBnig i)ält

Sie Sdjlüffel ber SBrooinj neu in ber $anb,

Sil« ob'8 ein §od)fird) nie gegeben ftätte,

Unb Geber, ber babei aar, bjelt fidj n>a<fer,

Sud) uteine alte gfreunbin.

OuftiüC. (inan ftbr jututfbiiUcnb). SsteUeUJ

SBeeljtt mid) ba mit einem fd)önen Xitel,

Sien id) mir anjunebmen (aum getraue.

Senn (Jfreunbe, wie man welfj, finb rar, jumol

tJreunb' in ber SRol. tWan foD auf feinen redjncn.

Ser eine Sfreunb fteigt fc&ber, unb ben anbern,

Der unten bleibt, ben tennt er bann nirfjt mejjr.

Steten. 3 »a* Su fagft! 3d> fjabc ftetB gebadjt,

@ut fei'*, bie alten Qfreunbe »arm ju galten,

Sie Su mit mir getrau. Sie moQ'ne 3a<fe

Unb ©eine Soden — ofme ble — »er »elfe —
mid) ber gefnb »erfdmnt. bie alte gfeinbln,

Sie ©lebt t>dtt* längft fdjon mit mir aufgeräumt.

anfrine (mwi* iawkt). 3h'8 wabr? fcat meinem

3unfer — nee, (frjcüfe! —
Sem fcerrn ©eneral ba* alte 3Habd)en »a«

3u Siebe fönnen tfcun? 3la »artet man,

JBalb fommt ba« anbVe balbe Sufcenb nad),

Unb wenn ble aufgebraust finb —
Birten. SWiJdjteft Su mid)

SBobl lieber ganj in SBoUc mitfein? 9lee,

3uftinefen, abhörten raufe man fidj

3m 5*1°» unö friert man mandratal Stein unb SJein,

ftann man ia aud) ben Innern SRenfdjcn »armen.

X'tin Jtirfdjcnßtift -

duftinc. $err (Bott, id) bumme« Her,

9ttd;t baran gleid) }u benfent (sanft na* «inem earant.)

Steten. Stein, nidjt jefct.

3e$t flnb »ir in ©efcböften Irfer. 8Ber ift

Senn bort ber Stebertnann?

Sietrtd). tjerrn ©eneral |u bienen,

Wein Slam' ift Sierrid), eljmal« $oftonbltor,

©eoatter ber 3uftine, jebo broblo«,

3nbem id) meine 3«*' m{t allerlei

!ürotlo){n Stuii|tctt - Die <t?>ct>attrm inttB - -

dnftine. Gr fd)ncibet Sdwttenriffe au« Gabler,

@an| fennilid) —
t letrtd). Sknn id) unfern Ijodjoerebjrten

ijerrn ©eneral — »eefj ©ort, nur fünf »linuten -
(iUV 6d)cm unb Qaplrr tcraal).

Sitten. 9rid)t foldje Spä&e jetfl ffiiv baben Qicr

©erlebt ju galten. Ruf mir Seinen $errn!

3br tönnt, $err $oftonbitor, meinetbalb

Sem Sft beimoftnen. OTöglid), ba& mir un«

Sud) (Iure« 3eugnlffe« gebrauten »erben.

SBtrb'B nun, 3uftine?

Unfeine. §trr bu meine ©fite,

Jhin »irb e» (Smft! SRein gnäbigfter (Sen'ral,

»eben« —
Siefen. SUD, Sllte! Me« ift bebad)t.

3JJadjt Sud) jum Sdfreiben fertig, Hanoi*. Sort

fiiegt ja ba« nötige.

WfarWttJ (ftt «4, labm <T (14 «Bf bat Copbo fujj). ©Ott!

tbu fcanbfdjrift!

Sin ©rief an ibren Sater —

Sttftine (mit fltfbfrtxn ba flngft nnb Unntbt, gc^t nn$ bn
Hütt Ii»», »ffn« fit, fbrio}» (Incin).

Der 9err (Sen'ral ton 3ieten »Ären ba,

Unb »ünfdjten ben $errn Sfttt — (iti« nttfl<r, ufct

auf parUMe'* Irm acftült, elnIMm).

Süeäentf Ärene.

?«ri«(. taintft, Paria«««, PMtfQ (bat fid) In b«n «iniet>

arunb |ttrtrfa»»oj«it. 3l««m 6ifbMi(tK Mucibcnb. bo« |o, n
nl«6i bawit oufffiat).

Rieten. ißoß SBetttr, 2N<irroi|5,

3b.r ftabt - bei meiner Seele! - feinen fd)led)ten

(Sefdjmad*.

Oliarni« bcaot R« onf frtne «frtn unb (*«x)ot nM«t Dlariamc

bieten. Ser 3nculpate lann fid) fe«en.

3uftine, einen Stuft!
üainger ((inner). 3d) fann aud) fteb^'n.

Sieten. Slein, er fann nid) t fteb,»n. Seine ffnice jirteru.

©«inger. Sod) nittjt au« 8furd)t

Rieten. 9ht ja, au« ßelbe*fd)»ad)beit.

(Oupine bringt bem Hat ein» Crubt.)

8o! te$t (hieb! Sud) bem gfraulein einen Stu^l!

Unb jetjt jur Sad)e. - »leibt ber 3nculj>at

SBei bem, um« im öerb,8r er au«gefagt

Unb aufgejeid)net ftcr>t im ^rotofott?

«fStngrr nWt)

So fönnen »ieberdolter Sorlefung

©ir un« entfdjlagen. »ittmeifter ton aRarwiö,

Sdjrelbt: .Steuerrat Cb,riftian (Illinger, nad) Stauen,

Stanb unb SBoljnort mir belaunt, ift oor mir, b<m

Don Seiner SRajeftät bem «Snige oon ^reufjen mit

ber Unterfud)uug unb UrteilSfäOung bcooOmad)tigten

(Seneralleutnant ^au8 3<>ad)im oon 3i*t*" erfd)ienen

unb erflart, bafe er alle feine ausfagen de dato* —
febt ba« Saturn nad). ^abt 3b;r'«

?

Womit*. »m 9ten be« Ottober, ^err (Sen'ral.

Siefen. (Sutl («tw«.) „alle feine «usfagen anfredit

balte. «ufgeforbert ju erlWren, »a« er etwa ju

feiner Sefenfion be« weiteren borjubriugen b^abe, tt»

Hart 3nculjwt —
«rflärt? — eTnärtf — 9hm, In Sreiteufel» »amen,

2Ba» bat ber 3"culpate ju erflären?

ttOinter. Jiidjt«.

Siefen. 9iid)t«? Stein gar nirfjt»? Straf mid) (Satt!

$a» Ift

Berteufelt wenig. Seine Saa)e wirb

Saburd) nid)t beffer, wenn ftd) 3nculpat

öerftotft. ©infltgen mären wir geneigt,

©ebft^renb in (Sonfiberation )u sieben,

3öa« etwa fid) an Vtilb'rungtgrflnbeu fänbe,

Däfern fid) 3nculnate feiner Sdjulb

Stwufjt unb Steue ob be« oorgefall'nen

Söejeugen möd)te.

«Btnger. Reuet 9HmmeTme|rr!

SJaS id) gett>an, um meinen QanbeSQcrrn,

Sem fdjmer Scfdjöbigten unb 2anb«t>ertrieb'nen,

3n Irenen beijufreVn, wirb mein ©emlffen

Sid) niemal« )um ißerbredjen ftempeln.

Sitten. So? Weint ber 3ntnlMt? Sa« Hingt

red)t fd,5n,

Sinb aber faule-Sifaje.
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Paul I?«Yfe, Jungfer 3uftine. 93

tMingar (WH«), «eneral —

!

Siefen. «übe! ffifir' 3nculpate nicht Bartel

3n eig'ner Sache, mfifu' er felber elttfc^n

:

Der fehle djten Sache treu« halta», M*

tfflingrr. Die Jreue Hagelt nicht.

Steten. Doch fönte Pe bie Äugen offen gelten.

Denn e* giebt Sanbe*berrn unb £anbc*bcrrn,

Solche, nie Röntg Sfriebrid), bie oQ|clt

Sie erften Diener tbre» Sanbe» Pub,

Unb folebe, bie tljr Saab in fd)werer Slot

3m Stiche laffen, Pd) ein Blöftd)en fuchen,

SSoftlbft fle bttrltch unb in »Jrtuben (eben,

3"be& }u $au» bei ihren Uanbc*Hnbcrn

<*• pau»re au»fteht.

«•Inger, ©eil ein barter fcüib

Sie bergrmalrigt.

Sitten. 3a. M> mit Wanier.

3war Rrieg ift flrieg. Dod) wirb er nicht Don un*

Geführt mit Wenfebllebieit, niebt Jebe» »rot

Unb SJuber $eu, bat requiriert wirb, baat

PejabU? Unb wenn e» nUt)t fo bleiben foDte —
Seute, wie Onculpate, trugen bann

Die Stfaulb. (Sa Mlnger betroffen auffUbr :)

3a, mein $err 9fat, Seute wie 3br,

Die an ben 8anbc*herrn fo treulich benfen,

Dofe fie be» 8 an bei brflber gar ixrgeffen.

fflie? ober ift nicht Sacbjen beffer bran.

Seit frraatme preu&'fcbe 3mht unb Di*)iplln.

$ter eingeführt, af* ba noch ein SRinifier

3n feine Dafcbe fteefte, wa* ber $of

IRit fipp'gem ©au» unb Brau« noch übrig liefe?

Drum nahm mein aKergnäbigfter OTonord)

Die födiftfcben Beamten neu in Bfftcht,

Sermeinenb, fo am beften 9tea)t unb Orbnung

3u »obren in beut occupiertem ßanb,

Seil ieber einfeb/n mflffe: fo nur fei

Da« 8anb bor allen Sd)recfen ber (Jrob'rung,

(Kontribution unb Blflnb'rung }U bewahren,

Senn Jeher nach Wie bor getreu unb reblich

Defl Ämte« ©alte. $aben ba* nicht auch

Die meiften eingefeh'n unb bflnften Pd)

Weht fd)leaytre Sarrioten, ob Pe auch

Dem «rafeu »tfirjl nicht mehr bie Dafcbe füUtenV

i6<t»ct4l einen Ut^nMld.)

Sieht nicht aud) Snculpat ba» enblid) ein?

(Sr hat boch, mein' ich, fonft fein fad)Pfd) $er,

Stet* auf bem rechten ftlecf unb feinen hellen

Berftanb gehabt.

tflinger (in mebt ruib mrbr inM |u|am«trngrfUHt*it. Bitbfam:)

£>err — ©eneral —
Steten. 9la, '« ift

Schon gut. Da» Sicht, ba* id) ihm aufgefteeft,

9Rag ihm ein wenig in bie fugen beigen,

Dod) wirb er jetjt oon feinem 3rrwtfeb mehr

Sich blenben unb In Sumpfe (oefen laffen

Durch falfcbe Borfplegelung?

fItnger (bwnpf). (irinnern Sie
v
JRidj nicht an meine fehmählichfie Serirrung,

$err «eneral! (t*ü<ft m* «du* »«•

Sitten. Schämt Ftcb $err 3ucBlpat¥

9ta, ba» ift brab Don ihm. ftein ftbrenmann

Braucht fo reebtfebaffner Scham pd) ie ju fd)ämcn.

Unb alfo, SWarwilj, fdjreiben Sie:

„Ulafeen ber 3nculpat in pd) geht unb befennt, bajj

er unrecht gehanbelt, aud) gelobt, blnfflro gu fo tr>B=

riebter al* fünb^after £>anbe[#roeife fid) nie mehr Oer=

leiten gu laffen" - haben <5le?

iRarWH). — .berleiten ju laffen"
-

.als haben Se. OTajeftot iu «naben geruht, gebachten

Steuerrat SDinger in fein 9mt wieber eiupfeben, in

bem feften 3utrauen, bafe Selbiger in» künftige feiner

Sharge gcbfihrenb wahrnehmen unb, wa» ihm oblieget,

fleißig unb treulich ejeauieren werbe."

Wartonne. Saterl O lieber Bater! .umarmi ton.)

«üfttlnger («»üm««). V<rr «eneral —
Siefen. Qabeii Sie „exequieren werbe"? m<ft»

ScbJn.

Leiter! „Denn Se. Wajeftät haben oU mitbemben

Umpanb ju regarbieren geruht, bafe befagter Äat

COinger aus loualn Deborion unb 3Int>änglid)feit

Pdj hat berbunben erachtet, feiner bod)feligen 8rrau

Srurfurftin bermeintlichen legten ffliden ju refpeftieren.

(»akfrtr un» mit etnw« («(«ttrtm to«.) fcaben jugleich einer

gewiffen 3»ngfer 3uftine 3anbcrl, bereu Brauour unb

inträpidlt6 Sie hochfehaeen, ben Bewel» liefern wollen,

wie bafe ^odjbtefelben gegen baC grauenjlmmer nicht

immer fo barfd) unb ungalant feien, »ie am ÜRorgen

bor einer Schlacht, fonbern e» 3hnen gu aparter

Satitfaftion gereicht, wo ti mit bem StaatSintereffe

nicht roHibicret, bie Bitte einer treuen Dienerin ju

gewähren."

Da» braucht nicht auch prototoDiert ju werben.

Warmit?. 3ft aber fchon gefd)ehn, ©err Oeneral.

Siefen, »a, fd)abet auch nicht*. Bift Du nun ju«

frieben

URit Deinem alten 3unfer, altef üJJäbdjen?

3nfHne
3tetm# ^onk, fit |u (fiffrn, n cnt|ir(t fle i(t unb Brti*ril lt)t M
9tM». yittr<4 eilt ftiiwu»».

Steten. Du fannft bem tag Don fcodjfird) banlbar fein.

Denn halt' id) bamaU meinem flönig nicht

Sin bi»d)en au» ber Batfd)e helfen Tönneu,

Sr hötte mir unb meiner alten SBart'rin

Sicr) bod) bieBeidjt fo guSbig nicht bejeigt.

»a, habt 3hr'», Warwifc?

Warwin. 3« «efefcjl. %m noch

Die Unterfchriftcn.

(Hinget (Ux fpnwfcio» im »arianiu* Uaianaung gtflanttn

nia |un Zif^e teten).

Siefen. $alt, ©err Steuertat!

Der Rönig fnflpft an feine @nabe noch

©ine »ebingung.

Itnger («troffen). Oielche, ^err (Beneral?

Steten. Da Seiner SRaieftät gu Ohren fam,

Dafe einer feiner Offijier» in Dre»ben,

Drotj fdjärffter Orbre, nicht» fld) angueignen,

ötleidjnjDbl pd) fdtulbig eine» 9taub» gemacht

Unb §war im ^au«, wo er Quartier gehabt —
tftarwtt} {btSQrjn. ^err (Beneral —
Siefen (offne auf Iftn i« »Seen). — be* 0«»!«*

eine» gräulein*
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isia) gai Dcmncqngci, raa» cnu otr strenge

Der Striegoarttrel fdjttrf ju ofjnbtn wäre —
So wünfdjen gletdjwobl ©ttne SWaieftät,

Dafj lljn ber Ütatet ber befagten Jungfrau

Qn Onaben parbonnfere imb A4 Willig

erfläre, ble Sntfdjäb'gung anjunebmtn.

Dir btr Sträubten mit be8 3i5ubrr5s $ytrfl

Unb §anb geboten wirb.

{1a Sflisorri »tfiftt fi<> terftnnert bat unb er Dort ju ilttcrn bcatiut.)

SBie? $at am ©nb< gegen biefca ytadjtrag

De« $tototoOS $«rr 9Jat Da« einjuwenben? <e<rafr.t

(Hinge? («MtTttfenb, ia4 fämtKin BampO. 9^3r' m id)

jnrfli in meine $aft! Do* bie«,

Die» fann idj nidjt bewilligen!

Siefen. Sdnoerebrett!

3br — tonnt nidjt? ©o Diel <Bnab' unb ttffeWon —
Unb tonnt nidjt? 3ft nubt eine Hieb' nnb (Snabc

Der anbetn werft) ¥

•finget. $err Gkneral, ©ie nehmen

SRit einer $anb mir, wo« ble anbre giebt:

Die dfjre.

Steten. SBteV PbU 3br (Sud) nidjt geebrt,

3um Sibam einen oreufj'fdjen Offizier,

Der fo mit Obren biente, gu erhallen?

tflUn«et. Unb bodj - ee tfi unmoglidj!

®t würbe mir mit 9*ed)t gebeutet merben,

«tt batt' idj meine ffitcbereinfctytttfl

3n» Amt erfauft um bitten $ni». 3« meiner

fianbfleute äugen, in ber eigenen Körung

f*rfdjien' idj mir erntebiigt

Steten, .ftimmtlfrcuj!

<Hn fo beillofer fädjffdjer ©tarrtopf! »leibt»*

Dabei, $err Hat?

wuinfler. eo ici)r oas «atemer^

Wir blutet, ja! 34 rann nidjt anberSl

Otafteww. SSater!

Rieten. 3ljr — Tonnt nidjt? 9tun benn, SHarroig,

fdjrelben ©ie!

Wartnrbj. Dflrft' idj mir ju bemerlen mobj geftatten,

$err Qkneral -

Steten. 9*e<it, in brei leufel« Warnen,

3u «reiben baben 6ie!

„SRafjen ber 3nailpat" —
3ufrine. G-sfüfe, $err ©en*ral.

3d) hätte audj nodj wa« ju fagen.

Sitten. Du? 92a wa«? Wadj frjt

Clufrine. Da& näntlfd) bielmal metn $err General

©ebr unredjt bat unb mein §err Hat febr redjt,

«uenn Don otr vfirat tr ntajiB totiien tütu

Wariinne. «u* Du, 3uftinc?

Rieten. ^immeirreu)!

3uftinr du 3Rarkinnc). 3«
(S* muß btm S3ater an bie Sfrre ge^n,

Uli (ärfjfifdjer »eamter iefet 'nen ^reufeen

3um 8<b»ie0erfob.n ju bnben. ^ätf idj felbft

9or ffmfjig 3af)«n, nenn mein Crauttgom

«I* Orrnparion nadj ffiufirau fant.

6o feb^r er mir gefiel, ü)it bn genomtnenV

9tid)t um bie ffleU! Dodj freüldj, 3eit bringt 9Mtn

Unb miO un» unfer Herrgott gnAMg. fein

Unb matfit bem fdjauberbjaften Strieg ein (Snbe,

ffienn bann ein braber ^renfje nm Dia) anbäü

Dann wirb fid» mein $en 9lat nid>t erft bie Zreffe«

«n feiner Uniform befe^n, bann »irb er

Huf* ^erj feb^en unb ibm fagen: ©err major,

©ie ftnb ein Cb^renmann. 34 €H< Verben

Wein ftlnb gut balren, na, ba nehmen ©irt!
(ttcilK flJ«Ulc)

ffiirb mein $err Rat bann anbert fprtdjen? 9tee,

Da« trau* id) ibm nidjt |u. Dafür bat er

©ein ^ergblatt bod) }U lieb.

iHariantte (umarmt fl«). O Wüttertf>enl

(Sflingct fU^l rri^Bttm, trltbt bann 3mMm Ut ©<mb.j

ätete«. Du bift ein ^radjtfrflcf bon 'nem fronen*

jiramer!

Den ftnoten bfitt' ein ©alomo nidjt beffer

«uflofen Bnnen. 8la, *en 3lat, »ie ig'l?

9uf bie S3ebingnng, benr id), gebt 3br ein.

«linget. ©ie rennt' id) uodj tnid» tueigern!

Sitten. 91a bann bmmi
Unb unterfdjreibt!

< »Hinget gffel an bat Xifä, Wanatt gittt 16m bii {Jtbtt, er unut«

fdjn<b>. gbbt fU bann dirten. Rarwt| nibtrt M SRariannt, bie

ibm beibe ^»AtitK rt'Cbt-)

.$an« 3oad)im oon Rieten!"

3ftr müfjt nun gieid) jum ©oiiDtrntnr, $<rr Äat,

Unb Sud) jum antritt tfure* amte« melben.

«du supine.) 3«W Blte, wirft Dn bod) jnfrieben fein.

3u|Hne. SMofe nod) 'ne (tlefolgrett, mein gnäbiger

3unbt.

©djön war'6, mein $err ©en'rol nabm' btn ^trrn Äal

3cbt untern Htm unb ging* mit ibm OrUR

3um 0ouMmeur, ber ganjen 6tabt iu »eigen,

Daf] er in Obren wieber eingefebt.

Denn wenn ein grofcer Stbniq ajmabc flbt,

«Kufe fte complet fein unb ba8 le^te Stänbcbeit

abwafdjen bom «egnabigten.

(iad>t). Da febt

Da» alte üRabdjenl (Boubeniert midj nod»,

a» wSr' id) ibm gfmbtel nidjt fdjon Ungft

Ontwadjfen. SReinetbaCb benn! 8afet im« gebn!

Xietridj (teRimnonfub). Die ©träfe* ifr (cbwarj t>on

ÜRetifdjen. aOe wollen

Den bodjberübmten (Ben'rai Rieten febji. (sielt Me eu>
bouett* bor.)

an bem bo borten fie nodj nidjt genug.

3itt«t (fotl Cfltnger unter beu «tn). @ic foOen OH

meiner lieblichen SBifagt

Sich fort feb'n. «ommt, ^err ©teuerrat! Die 3t4t

3ft boffentlid) nidjt fern mebr, wo bie ^reufjen

audj auf btm Qfclb ber Obre mit ben ©adjfen

Sdiultcr an ©djulttr gebn. (Bknbet Fi4 ium Hbgtim.)

3uftint (We «anW fdttenbj. 3a, barum woE'n

SÜJir unfern Herrgott alle Zagt bitten.

(»et »orbong mt.)
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Horellc pon Hanraö

Melanie gitterte, obne einen Jon berauS:

bringen ju tonnen, ftc oerneinte nur mit

einem »opffa^ütteln. »ber aud) baS erfdnen

ib> fd)on als eine Cüge, unb fic wollte niebt

lügen, fte batte feinen ©runb ju lügen. Da
war gtifc neben ibr, legte ben einen &rm um
ihre ©dmltern, bob mit ber anbern .fjanb iljr

Shrm in bie $>öbe uno fflb i*>r tnit aufffonu

menbem Slitf in bie »ugen. „Melanie,

roollteft Du für immer weggeben V"

„§a u
, fagte fte unb erwiberte rufng feinen

üölid.

Gr legte if)r ben »rm fefter um bie

©^ulter unb jog fic leife fo bie ©tufe empor

unb burd) bie nod) offen fteljenbe Styür in

baS gimmer juriltt. ©te liefe eS ftd) fd)wei=

genb unb willenlos gefallen. (£rft brinnen,

als er ibr fad)t baS Äinb au« ben Sinnen

genommen unb eS wieber in fein Sktt jurücf:

gelegt batte, roo eS nad) onfänglicbem, leifem

2Öimmern fdjlaftrunfen abermals bie ftugen

fd)lofe, fragte fte unfidjer: „SBantm tbuft Du
baS, Cafe mid) bod) rubig geben! SSo;

gu follen mir uns ben Slbfdjieb fdjmer mad)en?"

<£r batte neben bem Shnberbett auf

einen ©tubl geworfen unb bie betben £>änbc

vor fein Äntutj geberft. Sßie ein Krampf

burdjrüttelte eS ibn eine $tit lang. $US er

bann auffab, langfam bie $)änbe löfenb, waren

feine Äugen Doli fronen. Unb burd) biefe

fronen, wie burd) einen feudjten ©d)leier,

blirfte er fte an. ©d)tner$ unb :Hcm\ Ciebe

unb Sierjweiflung, ein unfäglid)er Jammer
rebete au* biefeut ©lief. Dann fagte er leife:

„(Soweit alfo wär' eS mit uns gefommen!"

©ic war an ber anbern «Seite beS ©ett;

djenS ftefjen geblieben, bie red)te £>aub leid)t

auf bie bbljernc ftopflebne beSfelbeu geftüt«,

baS £)aupt gefenft. £>in unb mieber flog ein

3tttern ifjr über ben Ceib bin. „^a", gab

fte $urürf, „unb eS fonnte wobl nid)t aitbcrS.

$d) bin ju Dir gefommen, maS id) nid)t ge-

burft hatte. Unb id) imlu- Dtd) langfam 311

©runbe gerietet. SBoju woQen wir uns baS

SllleS nod) erft wieber flar madjen? ^d) babc

es cingefeben, unb id) weife, bafe es nur

einen SBeg giebt, um baS SllleS 311 fügten.

Diefen 2Heg miU id) gef)cn. ÜSeSbalb liefeeft

Du mid) nidjty

„URelanie!" (£r fd)ien erft jefct ju be

greifen, mnS fte oorgebabt batte, was es batte

bebeuteu fallen, wenn fic gefagt, fie wolle

„für immer" geben. „Melanie! ^ft es beim

möglid)? Du wollteft —?* Das 48ort ging

ibm nidjt über bie Cippen, er ftöbnte leife.

(SS war ibr merfbar peinlid). baS mit an«

börett jti müffen, unb fte $udtc immer mieber

barunter jufammen, wie unter einem förpcr=

ltd)en ©d)merj. „Cafe bod)!" fagte fte etlbi

lid). „(£s ift nun einmal nid)t anberS. Unb

id» l)ab' eS ja gan$ allein uerfdjulbet.
-

„SHein", rief er jefcj jontig, „nein! ©ag'

baS nid)t! ,\d\ fann'S nid)t b,ören. Unb Du
weifet fo gut, wie id), bafe eS eine Cüge ift,

— eine r»on Deinen frommen Cügen, mit

betten Du mid) immer weife wafd)eu möd)teft.

Die ©d)ttlb ift ganj allein bei mir. ^d) bin

ber Wann unb id) batte nid)tS auf mid)

nehmen fallen, waS mir über ben .Stopf wad)feu

tonnte. Unb feig' unb erbärmlid) b,ab' id)

übcrbieS gebanbelt. (Sin Ölenbcr bin id) ge;

wefen, ein nerlottcrter Cump obne jeben mo-

ralifcben ^alt, ob,ne aUeS crnftlidje SÖoUen

unb cl)rUd)c ©treben. ^d) babc mid) l)inter
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ba* SBcwufetfcin meine* fdjmodjootlen .franbclns

oerftedt, al* ob ba* ein genügenber Derf*

mantet wäre, um bafjinter nadj ©elieben

frraflo* fünbigen ju fonnen, al* ob mir ba*

ein tUedjt gäbe, nun ein gonjer ©djuft ju

roerben! ^d) bin fdjledjt geworben, Melanie,

feb,r fdjledjt. Slber bafo tdj'* foweit getrieben

fjabe, bajj Du e* bei mir nidjt mefjr au*s

galten femnft unb baß Du, fromme, reine

(Seele, lieber fterben modteft, al* bei mir

bleiben, — fterben, 9Manie, unb mit bem

Sfinbe, mit beinern Stinbe! — ba* b,ätte idj

bod) nie. geglaubt. (Soweit glaubte id) e*

bod) nod) nid)t mit und gefommen!"

SBieber begrub er fein ©cfidjt in ben

Rauben unb ädjjte wie ein $obwunber.

©ein Seib frümmte fid) in dualen. 9Manie

füllte ein Ijei&e* «Witleib mit ifjm in ftd) auf*

flammen unb jug(eid) überfam ftc ein (Brauen

oor bem, ma* fie tjatte ttjun motten. $f)re

£tjat erfaßten iljr ptöfclidj in gan$ anberem

Öidjte, al* bi*ljer. „(J* mar ja garnidjt ba«

mm," fagte fie enblidj teife, „watjrljaftig nidjt

barum, grifc, baß id) e* nidjt mefjr fjätte bei

Dir au*fjalten fönnen. befreien wollte id)

Did) oon mir unb — oon bem Jttnbe. Da*

mit Did) ba* ©efüljl Deiner (Sdjmad) nid)t

mebj ju öoben brürftc! Damit Du mieber

arbeiten ternteft, Söetter wollt' id)

nid)t*. $dj badjte mir, Du toürbeft bod)

woljl etwa* (Sdjmcrj empfinben, roeun id) nun

nid)t mefjr ba märe, unb bann roürbeft Du
au* Ciebe ju mir, unb bannt id) bod) nid)t

umfonft geftorben märe, Did) mieber aufraffen,

unb e* mürbe au* Dir otelleidjt etwa* ©rojje*

werben, wie id)'* immer gehofft unb erwartet,

äl* ©ermädjtni* wollte id) Dir'* Ijintertaffen,

grifc. Denn Du barfft nidjt oergeffen, bajj

Du mir ja felber gefagt tjaft, alte Deine

guten iöorfätye wären immer in bem Äugen:

blirf oerflogen, wo Dein Sluge auf mid) ober

auf ba* Stinb fiele, unb bann föunteft Du
nid)t mieber $um orbentlid)en 9ttenfdjen werben,

weil immer bie lebenbige (Erinnerung an

Deine (Sdjanbc Dtd) nieberroürfe. Da* fottte

unb mußte ein (£nbc nehmen, $rty. Unb wie

follte c* benn anber* enben?"

(5r t)atte bie |>änbc langfam abfinfen

laffen, unb bei ifjren legten äßorten mefjnual*

oor fid) bjngenicft, oljne fid) au* feiner ju=

fammengebrodjenen Spaltung aufzuraffen.

9lun fagte er, oor fid) tjtnftarrenb: „^a, ja,

id) bad)te mir'* wofjl. 911* Du geftern lein

SBurt erwiberteft, nadjbem id) au" ba* ^)arte

unb ^äßlidje gefagt Ijatte, flieg e* gletdj in

mir auf: Da* oerwinbet fie nid)t, ba* mar

gu weit gegangen, unb ba* mad)t nun Slllem

ein (Snbe. Du Ijatteft mir ja aud) nid)t eins

3Jlal „gute SRadjt" gewünfdjt, — gum erften

mal nid)t, fotange mir jufammeu finb! $$dj

Ijabe garnidjt barüber eiufdjlafen fönnen,

Tetanie. Unb bie gange Sftadjt fjab' id) nadj=

gefonnen über un* beibe unb über unter-

geben. 211* Du oor^er aber Dtd) fo leife

erfjobft, fjab' id) gleid) gemußt, wa* Du
luoflteft, — bafc Du für immer oon ma-

geren motlteft, guin menigften. Unb Du
beugteft Did) ja aud) nod) einmal über mid),

al* ob Du mid) jum «bfdjieb füffen woüteft. Du
b>aft mid) aber nidjt gefügt, ÜRelanie. SBie lange

fjaft Du midj überhaupt nid)t mefjr gefüfet!
-

werbe Did) jefct jum Äbfdjieb füffen,

Jrijj," fagte fie unb lädjelte unter ben £t)ränen,

bie ib,r plö^lid) über'* ©eftd)t rannen.

„Äüffen, ja", erwiberte er unb fab; ju ibj

hinüber, „aber nid)t jum ftbfdjieb, Melanie,

nid)t jum 2lbfd)ieb! 2Benn Du fterben witlft

unb mu^t, lafe mid) mit Dir fterben!"

„gri^I" fiel fie ein, „ma* rebeft Du ba?"

w©a* mir Zeitiger Crnft ift. 5e|t, wo

id) nid)t getrunfen b,abe, fannft Du mir fdjou

glauben. Du fjaft mir ein b.odjb.erjige* Opfer

bringen wollen, Melanie, aber e* wäre ba*

red)tc bod) nid)t gewefen, glaube mir! ^d)

t)ätt' e* nid)t überlebt. Die 9tcuc b,ätte mid)

Dir nadjgetrieben — frütjer ober fpäter.

Da* mar ber 2Beg jum ^eit nidjt!"

„9l\d)t?" fragte fte trübe. „Unb bod)

giebt e* ja feinen anberen."

„SWetanie!" ®r b,atte fidj ftarr in bie

|)8b,e geridjtet unb fab, fie mit einem $lu*;

brutf unfäglidjer Xrauer an. „SBarcu e* benn

wirtlid) SBorte, bie man nie wieber oetgeffen

fann, jene oon geftern Slbenb? Du b^aft fd)on

footel 5Wadjfid)t unb fooiel 93crjeib,ung für mid)

gehabt, 9J2elanie. ^ft b,ier alle* $u (2hibe?"

(Sie fdjüttelte leidjt ben Stopf. „9iein, nein,

e* ift nidjt ba*. ^dj mürbe bir'* nidjt uad);

tragen, grü>, ba* nid)t unb nid)t* anbere*.

^[d) würb' e* wie etwa* 3?erbiente* t)inneb,meu.

9hir — weil Du ja red)t b^aft, weil e* ja

wirfUd) fo ift."
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Gr Ijatte eine ^oftig, foft jontig abweb*

renbe Bewegung gemacht. „Stein," ftieft er

berauS, „nein, eS ift nidjt fo, nidjt fü. Da=

hinter b,ab' id) mid) bloß öerftctft mit meiner

5eigf)rit unb <Sd)led)tigfeit. 2Beun man eine

<Sd)inad), bie (Stnem auf ber (Seele brennt,

au3löfd)cn will, wenn man etwa* wieber gut

mad)en will, ma« gefd)ef)en ift unb nid)t t(ätte

gefdjeben foßen, bann fann man eS nur burd)

©utfein, burd) gute Saaten, burd) efyrlidje

Arbeit. SlHeS Slnbere ift (Selbftbetrug unb

erbärm(id)e Cüge. $eut ÜWad)t bin id) mir

flar barüber geworben. <£d ift nid)t nötig, baß

einer an einer fd)mäb/ lid)en £>anblung3weife

lebenslang tragt unb ju ©runbe barüber gebt.

Gr fann bie Saft oon ftd) abwerfen unb fann

baS (Sd)änbltd)e fügten, was er getban. Dafj

id) mir baS fd)nöbe ©elb uon ibm — Don

jenem <Sd)urfen auffdjwafcen ließ, — gleid)=

oiel unter we(d)er ^h™0 & 9cfd)at), — baS

war fdmiad)Ooü\ obgleid) id)'S bamalS nid)t

begriff. Stadler bob' id)'S begriffen unb

bann f)ab' id) baS ©elb, baS mir in ben

Ringern brannte, oon mir geworfen. 9lbcr

baß id) Did) juni Söeibe naljm, obgleid) ein

elenber 93erfübrer feine 9Hod)t mißbraucht

Ijatte unb #err über Dtd) geworben war, baS

war feine ©dnnad), — benn id) liebte Did)

unb blatte ein ^eifeeä (Erbarmen mit "Dir in

meiner Seele. (£8 war eine freie Xfyat meines

fjerjenS. 9Ztd)t um ©elb bab' id)'S getfjün,

— bafür ift ©ott unb ift mein ©ewiffen mir

3euge. $eut 9iad)t b,ab' id) aud) baS in mir

inö Steine gebracht. Unb bes^alb, SDtelauie,

— wenn Du nur oergeben fönnteft, — oiefe

leirfjt baß bod) nod) alles gut würbe. — Unb
wenn nidjt: bann müfjten mir eben fterben, —
aber wir beibe jufammen, SNelanie, nur wir

beibe jufammen!"

(£r faf) wieber mit bettjräntem 3luge ju

it)r fjinüber unb reichte üjr über baS flinbeSi

bett ljin bie jitternbe $anb. 9Jielante ergriff

fie unb l)ielt fie lange ftumm in ber ibren,

um fte bann gegen ifirett SSufen ju brütfen.

(Sie wollte 3«t gewinnen, um ib>er mädjtigen

Bewegung $zxx 311 werben, fie wollte nid)t

fpredjen, wie es bie SBaßung bes ?IugenblicfS

tljr eingab. (£rft nad) einer langen SBeile,

roäb,renb berer er feinen 33licf oon ibj oer=

roanbt blatte, fagte fte: „^d) fürd)tc, Du
täufd)eft Did) über baS, waS Du oermagft,

grifc. Du läjjt Did) jefct oon Deinem SJShU

leib fortreißen unb millft nid)t, bafj id) fterben

foü. Du benfft audj an Deine Crtnfamfeit.

Slber benfe ftatt beffen an baS flinb, grifc!

DaS Sünb wirb Dir immer im Sßege fein."

„9iein, nein", fiel er it>r in'ö Söort. „(£§

ift ja Dein fiinb. ^d) will oerfudjen, cd 31t

lieben, weil eS Dein tfinb ift, 9Welanie! ©s

ift nun gleidjfam aufS neue bem Ceben ju:

rürfgegeben werben. Unb über feinem 33ett

reidjen wir und bie £)äubc unb fdjliefjen einen

neuen S3unb, — jejjt einen fjeiligen. 33er=

fudj'S nod) einmal mit mir! JRette mid), wie

Du ed ja wollteft, — aber nid)t burd) Deinen

Xob, fonbern burd) Dein Cebeu! ©ei nid)t

bart, SKclanie, laf? mid) nidjt uergeblid) bitten

!

Sftod) einen legten 5Jerfud)!"

©r blatte ibre ^)anb nid)t lodgelaffen, ob=

gleid) fte ibm fte mehrmals Ijattc entjie^en

woüen, unb retd)te ibr nun aud) bie anbere

bar. SJManie ergriff fie unb ifjrc 3lugen

taud)ten ftd) je(jt tief in bie feinen. 63 war,

als ob fie bartn lefen wollten, ob alias, wad er

gefagt, aud) wirflid) in feiner "Seele gefdjriebeu

ftefje. Unb ifjre klugen waren nid)t oon

Jb^ränen getrübt, fonbern ib,r Sludbrucf ernft

unb 00Q rubjger (Strenge. (£d oergingen

(Sefunben bed ©djwcigend. Dann neigte fie

leife ibjen OberfÖrper gegen ibn unb fagte:

„Stimm mid) alfo 311m ^weiten S0?alc f)in, 5ri^!

$d) will üerfud)en, Dein SJeib ju fein."

Über bem SBett be$ rub,ig fdjlafenben

^inbed füfete er ibre ©tirn.
(
^ab' Dant",

flüfterte er, „unb uertraue mir!"

Dann ging er, nab.m fie ftumm in feine

Sirme, lieg ftd) nieber unb jog fte auf feinen

©d)ofe. (Sie legte ibm ben 91rm um ben

£>alä, er itjr ben feinen um ben Ceib unb fo

flüfterten fie eine geraume Qeit mitfammen.

Grft alö baS Äinb erwadjte unb nad) ber

SWutter fdjrie, förang fte oon feinen Änicen

auf. (Sie faf) tb,n an, wäbrenb fie ben Siemen

aus feinen ftiffen nab,m, ob eine Anbetung

in feinem ?lntli^ oorgcljen würbe, aber fte

nat)m feine mat)r. 5ri§ Cienf>arbt lädjelte.

Da trat fte auf tt)n ju unb legte tfjm mit

einem bittenben ©lirf baS Äinb in bie Stritte.

* *

3»oei 3at)re fin0 ocvgangen. gri|j 8ien=

barbt b,at mit ben ©einen bie $attptftabt oer^

laffen, wo fid) feine SerufStbättgfeit für ibn
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gefunben, wo tfjn $u oieleS ©djmerjlidje unb

Jraurige an baS (Stnft gemannt. (£r ift in eine

fleine, tnittc(beutfd)c Canbftabt übergeftebelt,

bie fid) als Kurort eines wadjfenben SRufS er:

freut unb wo man iljm an ber .£)auptfird)e

bie (Stellung eines Organiften angetragen t)at,

bie tym bei auSfömmlidjen ®et)alt ^ttuße

genug läfjt, fciuen eigenen CieblingSneigungeu

folgen, ©ie mobilen in einem ((einen,

ibnllifd) gelegenen £)äuSd)en nafje ber Stirdje,

bie oon einem grünumbufdjten £)ügel auf baS

frtcblict) im flujjburdjraufdjten Jfjol gelagerte

©täbtdjen mit feinen wei&en Käufern unb

feinen fdjattigeu SBaumgängen binabblicft.

SBtlbev SBein umfpinnt bie SBänbe unb eine

breitwipflige Cinbe fdjirmt baS rote 3iegclbaa^.

Drinnen im £>aufe maltet Stefanie mit

forgenber (Jmfigfett. SJruno läuft munter

burd) bie Stuben unb oerfudjt brauften am
©tamm etneS frumm gewadjfenen Äpfel:

baumeS feine erften Äletterübungen. ^n bem

SHnberbett, meldjem er nun lange entwarfen

ift, liegt ein ©djmcfterdjen, baS er mit neiu

gierigen Äugen betrautet unb beffen ®el)-

oerfud)en er ein gutmütigem 3öobImollen cnt=

gegenbringt, (£r läjjt fid) nur bin unb wieber

oon 3Hama jur ©tärfung feines ©elbftgefiihjs

oerfidjern, baß er feinerfeit« im gleiten Älter

ganj anbere Ceiftungen aufjumeifen gehabt

f)at. Unb Melanie ift eine g(üa*ttd)e grau.

«Sie Ijat oor bem Jage gegittert, mo gri^

baS eigene ftinb in feinen Ärmen miegen

mürbe. Äber bie Siebe, bie er bis baffin bem

fleinen 23runo entgegengebradjt, ift mit jenem ;

Jage nidjt gefdjrounben ober aud) nur ucv=

rtngert morben, oielmebr fdjeint eS, als ob

ber ©olm nun erft oollenbS baS £er$ beS

93aterS gemonnen babe, fett er eine ©djwefter

an feiner fmnb füb,rt. ^ri^ mufe überhaupt

TOob,l oergcfjen fjaben, baß er cinft auf biefen

©of)n eiferfüd)tig gemefen ift unb it)n mit

feinblidjen Äugen betrachtet t>at, benn bleute

fönnte man meit eljer annehmen, bafj er iljn

ber Soduer gegenüber beoor^ugt. ©8 ift frei*

lid) aud) ein eigenartiges Äinb, unb je meiter

eS fid) cntwicfelt, um fo bejwingenbcr mirb

fein SBcfen. (ES geminnt $cben. ©eine

Älugfjeit mirb nur nod) oon feiner weisen

©üte übertroffen. Unb eS ift ein fdjöneS

Äinb gemorben, baS bie ganjc ©tabt fennt
|

unb oor bem bie 5«mben auf ben Bromes I

naben fteljen bleiben, um eS $u berauubern.

Das ift grife Cienbarbt'S einziger Stummer:

Sruno ift fdjön, fd)öne 9Hänner merben io

feiten gute unb grofje 3Jiänner. Äber Felonie

tröftet iljn; auS fd)önen ftnaben merben

meift tjäjjlidjc 9Wänner. ftür fie ift**

oiel öertyängniSooUer, bafj 93runo otjne jeben

3weifel, oljne jebe (fcinfdjränfung ein geniales

JHnb ift. (£r jeidmet alles nad), was mon

ifjm oorlegt, unb fann jeben Jon genau nad):

fingen, ben grifc Ctentjarbt auf bem Srlaoier

anfd)lägt, ob,ne eine 9iote $u fennen. ^n
feinen grofeen bunflen Äugen glü^t ein nidjt

geroö^nlidjeS geuer, baS bie ÜRutter mand)>

mal beforgt in bie 3u^unft bltrfen läßt.

©onft ift'S ein glüd*üd)eS .^>auS, baS beS

©tabtorganiften gri|} Cien^arbt. ^n feiner

traulidjen (Jnge maltet ber ^rieben. %xi§

bat feine Oper beenbet. Wlan b,at it)m in

SBcrlin Hoffnung auf eine Äuffüt)rung ges

mad)t unb er ift injmifdjen fd)on roieber fleißig

bei anberen Ärbeitcn. ©eine Cieberfompofu

tionen flottern in alle töelt t)inauS.

„Du wirft nod) ein berühmter SÄann

werben, fixi^l" fagte SRelanie, „unb Did)

Deiner unbebeuteuben föxau bann fdjämen."

Unb bod) wünfd)t fie nidjt'S ieb,nlid)er, als

bafe er Wirtlid) bie l)od)fUegenben Jräume

feiner §ugenb wab,r werben fieb,t, jumal fie

ganj genau weif3, bafj er aud) bann ib,r (eine

anbere (Stelle in feinem £)er$en unb in feinem

Ceben anweifen wirb, als jefct. 9luv bie

Ceute in ber ©tabt fej)en ber 3eit, wo gri^

8ienljarbt*S Name über bie ©renjen if)reS

Sßeid)bilbeS t)inauS genannt unb geehrt werben

wirb, mit ^Bangen entgegen, benn fie wollen

iljren Organiften nid)t oerlieren. ©eit er ba

ift, ift bie SUrdje jeben ©onntag ooü. 3>a§

bieS aber nidjt baS -Serbienft beS alten ©tobt;

pfarrerS ift, ergiebt ftd) barauS, baß wäb,renb

feiner ^rebigt ber ©djläfer nur nod) mebr

finb, als früher, unb bafj mancher ftd) fogar

b,eimlid) b,inauSfd)leid)t, menn baS Orgelfpiel

nerftummt ift, um erft wieberjufeljren, wenn

eS aufS neue einfegt.

grifc Cienfjarbt felber feb,nt fid) niemals

oon biet fort. $n biefer traut umfriebeten

Seit ift er gefunbet, er (ann arbeiten, er t»at

oergeffen unb oerwuuben, er ift glüdltd) ge^

worben. Sor jeber 33erüt)rung mit ber Äußen-

welt unb mit ben 3Kenfd)cn t)egt er ©d)eu.
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(Jr fann nur babei einbüßen, ift feine

Meinung, benn er roitl nid)t« unb er brauet

nichts über bn« lunau«, roa« fein eigen ift.

Unb er füfjlt unb roeifj in jeber ©tunbe, bafe

er alle«, wo* er Ijat unb roa« er ift, feinem

SBeibe oerbanft. fteber Blid fagt es it»r unb

jeber ©djlag feine« .frerjen« rebet baoon.

Die Bergangenljeit ift hinter tf)in oerfunfen.

Unb in ber Dämmerung manchmal fefct ftet)

Melanie an« Sllaoier unb fingt:

„3rr ift ble ©anberfäaft,

Xtuntelnbet «bßruitb flafjt,

Ceib überall;

£>«nnoct) Ift tyVL mein Sinn,

«lebe ift 5ubrertn,

e^ltm mit unb SJoU!-

Dann tritt grifc tjinter fie unb fd)lingt

iljr ben Arm um ben Sftaden unb fpridjt bie

legten brei ^tden feine« Ctebe« felber nod)

einmal mit innigem Xon nad), unb brüben in

ber Stinberftube, beren %t)üx offen geblieben

ift, fingt Bruno fie bem ©dnoefterdjen oor,

bomit eS etnfdjlafen foß. ®« ift ba« 8eit=

motio biefe« glütfltdjen #aufe«.

Der junge §rüf)ling nax brausen be*

raufdjenb erroacfjt. Durd) bie lauen Cüfte

fdjroamm ber Duft ber ©Dringen, beren

Blütentrauben allüberall aufleuchteten, unb

bie ©eilen bc« tfluffe« fd)offen raufd)enb ^u

$l)al, lote um bie tjolbe ftunbe in ade Seit

t)iiiaud$utrageu. 6« mar, al« fei ber ganje

Ätljer oon Cerajcnjubel burcrjtrUlert.

Melanie fd)idte in biefen Sagen bie $tnber

in Begleitung be« SDiäbdjen« in bic Anlagen

be« Stäbtd)eu« hinunter. 9J?eift tarn ftc felber,

um fie bann roieber l)eim$uf)olen, mandnnal

aud) am Sinn iljre« 3J2anne«, mit bem fie oft

weit in« früf)ling«f|citere fianb bJnau«gejogen

mar. SBenn fie bann ade jufammen burd)

ba« leudjtenbe, junge ©rün, jtoifdjen all ber

erroadjenben Blütenpradjt f>in in ben leife

rjerbämmembcn 9lbenb binein tfjrcr Bef)aufung

entgegenjogen , fang es in iljren £erjen,

roie mit ben SSnen eine« Dofjenliebe« unb

ein roarnie«, fttüe« @lürf«gefübl mar in ib^nen,

ba« mandjmal nur oon linber 2Beb,mut ge=

trübt mürbe, meil e« mie &f>nung beffen in

ibnen aufbämmerte, baß eö nid)t immer fo

bleiben tonne, roie jefct.

(Sine« ftbenb« fnm Bruno aufgeregt tjeim.

Die ÜRutter f)atte itm bic«mal nid)t abgeholt

unb nun erjäbltc er, bafj ein frember £err

in ibrer 9?äf>e auf einer Bant in ben Anlagen

gefeffen fyabe, ber tfjnen immer jugefdjaut;

unb er l)abe fo mübe unb franf auSgefeb,eu,

bafo man mit Üjnt SWitlcib blatte Ijaben müffen,

be«b,alb fei er, Bruno, aud) 51t if)tn Ijcram

gegangen, fjabe iljm bie |)anb gegeben unb

mit iljm gefprodjen, bamit er bod) roieber

luftiger breinfd)nuen mödjte. Der grembe

fei aud) fc^r lieb unb freunblid) geroefen, Ijabe

juletyt ganj fröljUd) gelad)t unb fogar aller;

lei ©efd)id)ten 511 erjagen begonnen. Unb

roa« für ©efdudjten! Bruno roar nod) ganj

erfüllt bauon. dieifeabenteuer, roie er nod)

nie bergleidjen gebort, oon (Siefanten: unb

Siger^agbcn, unb ber frembc 9Wonn b,cüe

ba« alle* felbft erlebt unb ber roiffc ju ers

jäblen; — „faft fo fdjön, roie bie 5Kama,"

fe|te ber Sieine nad) einer SBeite, fid) bt-

ftnncnb, ^inju unb barg feinen Codenfopf in

grau 3Welaniefii ©d)o&.

9Welanie lad)te. Slber eö mar ibr plö^

lid) feltfam beflommen um« fjerj geroorben.

Sine trübe (Erinnerung ftieg in itjr auf. (£«

roar grunblo«, fie raupte e«. 2Bie oiele frembc

SWänner tarnen ^ierb.er, um <£rb,o(ung unb

©enefung ju fudjen! Sarum foüte nidjt

einer barunter fein, ber abenteuerlidje galjvten

unb ^agben in fernen Cänbem beftanben,

einer, ber uid)t jener roar, roeldjen fie meinte?

Diefein (enteren fab cd am roenigften äljn;

lid), baß er ftd) in bie läublidje ©tille oon

9xofitt)al ^urürfjog, roo e« fo feiten ©elegen*

beiten gab 5U galanten (Srlebniffcn unb jer*

ftreuenben Abenteuern, unb ba& ber immer

©efunbe, ber, jugenbfrifd) unb elaftifd), feine

(Jrmübung tonnte, feine (gtrapajc je fdjeute,

franf unb traurig auSfefjen foüte, roar gleid);

fall* nidjt au«jubenfcn. 9tur bie bömtuernbe

3(l)tiung oon bem Unbeftanb i^re« unb alles

menfd)üd)en ©lüde« überhaupt botte in ibrem

^unem roieber einmal feftere ©eftalt ge=

toinnen roollen. 2öte tb,örid)t e« roar, aud)

eine eiujigc ber golbenen (Stunben ibve«

CebenStage« eigenroillig j^u trüben burd) ba«

BerouBtfein, ftc tonnten fo nid)t fortroä^ren

bi« in ben bunflen Slbenb b,inein! ©erabe

um be«roi(len if'ätte fte jebe banfbar oon

ibnen Jiü^en, jeber ftd) freuen foöen.

(gottfe^unß folgt.)
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3mn $aub Corfjtrr*

SJor mm brei fahren, im Dlai 1890, bot bicfc

»Jeitfdirift bem «ubcnfcn be« größten humortfttfcbcn

Did)tcr«, bell roir je befeffen, eine« tbrer £efte gc»

mtbmct (»anb VIII, fteft 3) (rc* enthält auch eine

«njetge ber neuen btograpbifchcn Cittcratur Aber tbn.

Dtcfe 3fi (fn rooUctt AWar auch eine ßrgäu.utng au

btefer wiuctge bieten, aber bie« ift nicht ihr $>aupt*

AWed. Hllcrbing« führt uns* ba« »ud». auf oo« fte

binweifen roollcn, glettfifallö in ben »annfrei« ^eait

Ironie- unb fteuert manche bübfehe (Eituelnhctt über

tbn bei, aber In btefer $)tnficht ift fein ©ert nicht au

überfdiätjen. ©obl aber ift ber Rubelt fo lieben««

würbig, ble ^Jerföiilichfeit ber ©djrctbcrin btefer »rief-

fammluna — um eine folche banbelt e« fieb — fo

Oberau« fpmpathifeh, baß e« uitc- brängt, burch einige

SJctttctlungen au« bem »udjc ba« Qntercjfe auch jener

wetteren »reife barouf btnAulcnten, bie ftc^ für warme«,
queüenbe« Stcnjdjen leben mehr tnterefficren, al« für

Utterar « hlftorifctje ftorfehungen. Da« Such heißt:

»Da» Sehen (rmma ftörfter«, ber Xochter
3ean ^attl«, tu Ihren »riefen. $>erau«gcgeben

bon tbrem ©ohne »rtr ftörfter.- (»erltn, ©II.

heim £er$.)

(£mma, nochmals bie @attin be« Shinftbiftortfcrö

Dr. Gruft jörftcr, war ^can $aut« ältejte locbtcr

(geb. 1802), auch geifttg feine lochter, nicht an bich«

terifchrm ialetit, aber au QJemüt: .eine ©ecle über,

ftrömenb Pon Siebe, ein ®elft öoü tiefgebenber »cob«
ad)tung«gabe unb erfrifchenbem £>umor, ber bte ftreube

fdiafft unb bureh <$rcube bezaubert* — btefe ©orte
be« ©ohne« wirb auch jeber Sefer batifbar unter«

fchreiben. Qjn ben »riefen au« ber »adftfehAclt

mactit ftch ber Ginftuß be« »ater« freilich in etwa«
fcltfamer ftorm bemerfbar; Gmma, bte feine Wattu»
tfripte in« Steine ju fdjretben hotte, Perfucht feinen

@til nachntbilben. ma« au turiofen unb fcbrofllftigcn

©ätyen füljrt. ©o oerrtchert fte eine ferne ©cfplclin

ihre gfreuubfrhaft mit beu ©orten: ,©ir lönncn
unfer Danatbenfaß ber greunbfehaft auch mit bem
heften .jpeber ntd)t au«fdjöpfen," unb tn einem @ruß
an ben »ater, ber eben tn £>etbelberg weilt, läßt bie

©echjehnjährige ber »erfieberung, flc fei het ber Sunbc.
bau er ihr ein Qkfcheiif mitbrtngen wolle, uor ^reube
in ber ©tube umbergefprungen, bte ttefftnnige »e*
traditung folgen: „Neulich iah ich einen £>unb irn

©onnenidjein laufen unb fein ©chatten mar beutlid)

Lfehen: fobalb er aber in einen größeren ©chatten

L ioar fein fleiner nicht mehr au fehen. ©o ift e«

auch mit un« Ulenfchen. ©chatten. ©lr laufen fo

lange im ©onnenfcf)ein, wo man im« ftebt, bt« wir
tn beu ©chatten be« lobe« rennen unb btefer wieber

in ben ber Gwtgfeit Aurüdfcbwinbet"
riefe Lanier fällt freilich, rafch hon ihr ab; man

(efe nur bie folgenbc »eichte an bie abroefenbe Stutter

au« ihrem 18.
4
V.mrc: „Denfe nur, roa« mir für ein

Unglücf („Starrheit" forrtglerte ihr ^[can >^aul ^oifdieu

bie 3f»'en
l

begegnet ift, un bem ich fo fchulblo« bin,

rote nur u>a«. tu teunft boch ben bichteubrn gran«
jpfen ülnntbal, ber un« jefct leiber gegenüber »ohnt.

Der begegnet neulich bem üNäbdicit unb giebt iljr ein

ftanAörijcbe« ©ebicht an bie »orfehuug für mich mit

unb fagt tbr, baß er mich, auf bem 3J?arft ßefeben,

unb feltbem für mich brennt, unb feine Ihränen nur
£>( in« A-uii-r loären. ^ch roarf ba« elenbe »uch auf
bie (£rbe, ohne e« an.mfeben, unb mußte nicht, follte

td) ladjeu ober tveinen. Wein Xroft mar nod) ber

»ater, )u bem ich gleich Qing- trr machte nicht Diel

barau«, üerbot aber bem Wäbchen, einen »rief, ben

er an mich mitgeben rnoüte. anzunehmen. 0ch roie

glücllich ift man boch, wenn man (Eltern hat, beneti

man SIllc« fagen fann! Qch hatte ba« bumme Dtno
halb tiergeffen unb tonnte nur nidjt hegreifen, wie fleh

jemanb in mich hetUeheu tonnte. xHI* am ÜHbenb

t'i«beth uon einem Kaufmann AiirUcttam, fugte fte, ba&

fte ihm wieber begegnet unb baft er auf ba« be»

Uibigeube 9cein be« »ater« unb hon mir geantwortet

habe: er woQe mich ja nicht fo mtr nichts btr nicht«

lieben, er wolle mich beiratben unb, wenn ba« nicht

fei, wolle er bie ©taot hcrlaffen unb fein SCRäbcben

mehr anfeben.
>t

"\.t fagte ba« natürlict) auch bem
»ater. ber bem IRäbdjen Perbot, wieber mit ihm au

reben. -,\c:-i mache ictj mtr nicht mehr fo Diel barau«,

aber ich erwiebere feinen feiner tiefen »ücfltnge. 2lber

ift bit wobt tn ber ©elt |o etwa« norgefommen? ,v±,

bie nicht ba« £>erj hat, einem 9Jlann tn« Öeftcht ju

fehen, muß fo etwa« erleben I ÜJlir ift nur unbegreif-

lich, wie ftch jemanb in mich berltehen fann." 3ft

ba« nicht gaitA reiAenb unb auch für ben bortrefflichen,

fchltcbt ehTbaren Xon im Dichterhaufe beaeict)uenb?l

ß« foQte noch manche« ^ahr währen, bi« ber

:Hed)te fam. Die nddiftcn »riefe enthalten 9cact)rict)tcn

au« bem »cfanntenhetfe, aber auet) blanche«, wa«
un« neuerbtng« beweift, welch grunbgütiger unb Per«

uünftiger Scann ber große, pbantafteoolle Dichter

war. Da fchreibt bie 20 jährige Qmma an eine ^reun<
bin über bie »erlobung rtner abel«fto(jen &efptclin

mit einem bürgerlichen StrAte: .SWarte, bte an jebe*

brei ©orte lange »lUet ihr .Bon" al« merteS rjin^f

fetzte, unb al« fünfte« iRab om©agen nad)Aog! «Iber

gieb adjt, gerabe ble ®tanbc«üerfcf>tebenbcit wirb für

ihren p^antaftifchen 8opf ein »eweggriinb mehr fetn:

ber ©cbanfe, au« Siebe ein Opfer au hringeit, wirb

e« gar nicht al« folche« erfehetneu laffen. ©eitu jie

eö nur in ber 3»f"nft nicht bereut I ©er weiß, ob

e« nicht ba« Womanttfchc ift, ben Slr^t ihrer ©ehwefter
unb ipreu eigenen \u lieben, al« wahre 9ceigung, bie

fie für ihn heftimmt' ^tan ^aul lieft ben »rief unb
tabelt bie Doch^ter heftig, baß fte fo Iteblo« über iRarien«
(Ibcirafter m-rhctle, mit aRübe gemutet er bie übfettbung.

(Smma, bte bie« in einer 9tact)fchrift erzählt, etttfchul«

bigt fleh: -(f« ift ein Unglücf, baß ich Starte fo burch*

fchaue unb gctntf? eher, al« fie ble Jriebfeber ihre«

.{lanbel« errathe; aber id) grüble bei mir felbft fo nadi,

baß ich e« mir auch hei «nberen anaewöhnc.- irotj

feiner ©trenge hängt ft< mit unenblictjcr Olebc an bem
»atcr; al« er in 'Jtbwefenbcit ber SRutter franl wirb,

pflegt pe Ihn mit aufopfernberCIcbe. »Da« macht mir
mehr »ergnügeu, al« jehu ©pa^iergänge." Daß fie

aud) gelfrig mtt ihm lebt, fiebt man ihren »riefen an:
manche« Wletrimin. manche« witzige ober gemüthnoQe
©ort wäre feiner nietjt iiuwertb. ©ed)« Jage nach

feinem lobe (14. Wobember 1825) fchreibt tte au«
ftcmrab«rcutb an bic3Rutter: .Die Steife mit&manuel
(Cr. 0«munb, etuem jübifrhen Staufmann, bem treueften

r^reunb ^tan 5Jaiir«) war febr fd)ön. 3<h fonnte mit

ihm reben, wie mit meinem berrltctjen »ater; über

btefen fprachen wir faft immer unb e« that un« beiben

wohl. Gr trug aud), wer wohl bie hinterlaffenen tya
ptcre betäme, unb id) fagte metitett ©uufd). ben Du
wohl erratben haft unb ber aud) Deiner au fein fct)cint.

Std) wie glüdlid) wirb e« mich machen, wie meiner

ganzen 3l'tunft einen ,{wcd geben, tönnte ich ba«
große ©erf nodbringen 1 ;-}urocilen benfe irti e« be«

geiftert, befonber« wenn tcb mich einiger feiner Vteiiße.

einigen gegen mich erinnere; unb btedeicht fchidt er

feinen heiligen @eift unb ich rebe mit feuriger 3»"0 f -
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f
>üble Ich mid) aber ftfjjoac^, bann mag ein 3Bür»
bigerer fein Hpoftel werben. SBlr lefen jcbt ben
Xttan. ©ic ergebt mld) ba« (Sntjüdcn bet Hnberen
bobei *u Ibml"

©n gütige« Sdjidfat gab wenige Wonatc ipätcr

ibrer 3"ftwft *i»eu anberen, fie nod) mehr beglüdcii»

ben Rwtd, ohne ibr bodj btefen au rauben: He würbe
bte (Battiu eine« trcrflicrjeu Wanne«, unb biefer bcr

„wflrbtgere Äpoftel* be« $ctmgegangencn. Der OTalcr I

unb ftmtftbiftortfer ISrnft jftörfter bntte Im Januar 1826

auf ber Durdjrcife Pon Bonn nadi Wüucqen tu Bap«
reutb bie ftamilic 9tid)ter tennen gelernt; im Wai
folgte bie Verlobung, im Cftober bie öodjjelt: neben I

feiner Stunft wlbmete er fld} audj ber $erau«gabe ber
j

nadjgelaffenen Sdjriften 3ean Baul«, unb Gmma ftanb
1

it)ni aud) barin treulid) jur Seite.

Die Briefe au« ber jungen lilie enthalten nidjt

eben Denlwürbige«, aber wie Piel fdjlldjte lüdjlgfcit,

wie Piel ber^ltcric« QHüd fptegeln He wichet! Der geift*

retdjen Didjtcrtodjtcr ift nidjt« widitiger, al« ibr £>au««

ftanb, unb mit weldjem Stolj fd)reibt bie "Jceupcrmäbjte

über lljre erfte ©cfellfdjaft, bei bcT fie Gornellu«, Raul«
bad) unb iijren Sdtraager ("rrttj ftörfter an it)rem Jtfdjc I

fnb: .inet ift e« 'Sitte, Mtm ihee fttir wenig ju geben,
|

fpäter aber etwa« $u effen ,yii gab juent ijiläfecfjcn

UM Butterbrot; bann bedte idj unb trug geräudjerte

3unge, Warft, Salat, Gipfel unb einen oon mir ge=

badenen öftetnidjtfdjen Spedfudjen auf. G« fab redjt
'

anftänbig au«!" Mbcr glcidj barauf folgt eine Sie*

merfung, bie aud) ftean Uaulö nidjt unwert gewefen
loäre: „Du baft fdjon redjt: bie Wänner lieben nidjt

mie wir. Sie haben eine breifadjc Bewegung be«

Wonbe«; bie erfte um fldj, bie jwclte um bie Gebe,

b. b tbje öelicbte, unb bie brittc um bie Sonne ber

SBelt; inbefj wtr bummen Dinger nur eine tennen.

bödjftcn« jwei." Äber juglcidj warnt fie bor alljuPtel

Oteflrrion: .3*) foitte e ',,e »$cu- 100
i
eoc* ®*fw Üd)

Pom Bcrftanb einen Baß in« £)cr$ erbitten mußte.

Da« mar eine garftige leit: bie ift GJottlob lange

uorbei. 3etit fpa,«,icrt alle« in« $>crj unb ba« fühlt

fid) weit." Der Bater bleibt immer ibr Abgott: al«

fie ihre« Wanne« ftrcunbe, Qaulbadi unb bie auberen

jungen Woler. bam bringt, be« &benb« mit ibr

^ean Baul flu lefen, ift ibr bie« eine uncitblicfje

,^rcubc: bennod) ftebt fie bem «Ingebeteten nidjt f ri tif

=

lo« gegenüber, So ftrjreibt fie |. über bie „Uu=
fidjtüarc eoge": .SCdcJ wirb ©udi aber nidjt gefallen

unb idj jittere oor Gurem Urteil. ßo ift uodi 411 otel

^ugenb barin: bie Pielen 3lbfd)Wcifuiigeu fmb nidjt

äftbetifd) fdjöu: mau perlten immer wieber bie (jk*

fditcfite 5lurf] ber Batcr gab mir red)t unb fagte, bloß

bte 9caturfd)ilbcrungcu tuaren gut. Gigeutlid) ift ba«

öanie mir eine Sliije be« Ütan. Der .Sicbenfä«"
wirb (Sud) meb^r erfreuen, obwobl er nur fomtfd] ift

*

«Sin Sdjlu&.Hrtifel folgt)

Die 33üd)er, bie wir im ^olgrubcn anzeigen I

hüben, bebaubeln bie Perfd)iebcuftcn Stoffe in Per=

fdjiebenfter SBeffe; gemeinfam ift ib^nen fafi nur, baß
fie iu«gefamt jur eingebenben fritifdjen 5Jetrad)tung

an biefer Stelle nidjt geetgnet ftnb, fei e«, weil fie

fie überbaupt nidjt Perbienen ober weil iljr Stoffgebiet

außerbalb jener Srcn^cn liegt, wclrbe bie .Vlritit ber

.Deutfd>en Dtdjtung" einhalten mufe, um nidjt burdj

ba« Scrwcilcn bei fernlicgenben iftre näd)ften ^fliditen

|N üerfäumen.
Da wären Aunädtft jwei Sammeliuerfe 51t nennen,

beren ^utjalt womdglid) nod) bunter ift, al« ber biefer

anzeige.
(finem gefd^entteu Qbawl batf man befauutlid) niriit

tn« 3Raul feben. unb bantad) bat ber Verlag ber

.{ßiener l'icbe«gabeu" i3Rnr SKerlin, SSteu) gern
ober ungern tjanbcln muffen, al« er bie« 9üd)lcin su '

fammenftetlte; ift aber biefer Verleger ein Wann Pott

(Hefdimad, fo bat er'« febr ungern getbau. Sein
Söert ift .jum Seften ber sBiener freiwilligen 9tettung8«

Öefcllfdiaft" erfdiieuen; ben (itterarifdjeu :Huf ber öfter-

rctdjifdjen »atferftabt werben biefe Süiencr j>reiwiUigen

nidjt retten. Die Beiträge ber wenigen befannten
«utoren, foweit fie Ungebrudte« beigefieuert (ber unb
jener hat ein alte« (äebidu wieber abbruden laffen),

ftnb ntdjt Pon jenem Wenalt, ben mau Don ibucn er

warten biirfte. anbere gute tarnen (Saar, ;Hofeggcr,

9Iiffe( iL a.) feljlen, bie meiften aber bätte niemanb
permifet, wenn fte gefehlt bättcu. Unb wenn fie

nid)t« ©effereö ju bieten ballen, fo hätten fie über-- I

Ijaupt baljeim bleiben foQcn.

_ 31 ii 0 ber Sdjmiebc. Gereimte« unb Uuge<
reimte«. .f>erau«gegeben pon 3R. .£>artf djmlbt unter
*Dlttwir!ung Pon anbereit Sdjmieben." (Ste«baben,
Wl 33ifd)fopff.) Da finben mir RonwnjKn au<i ber

naffauifdjen ®cfd)id)te, einen Sluffab über Bertranb
,

be Born, Iprifdje ©ebidjlc, eine «bhaublung übn:

Eitel ufm. IS« ift aber alle« fo gleid) miUelmäiug.
bat? baburdj eine gewiffe innere Ginbeit gefdiaffen ift

Daran feien jinei Bücher gentbt, bereu jebce Pon I

einem unb bemfclbcn ilutor herrührt, bte aber bodi

.de onanibua rebus et quibuadain aliia* b;anbelti.

Der Berfaffer ber .11 n moberneu -.'Infiditen

über bie mobernc Äultur", Dr. K. Gitclbcrg,
ift ein Pemünftiger unb woblbciireubcr SWami, aber

fein Bud) ift trophein ohne rcdjtcn ^{wed unb 3Öcrt,

weil c« Weber originelle Mnfdjauungeit nod) bie her-

gebraebten in aujieljenbcr 5orm entbalt. Dürftig, wie
bte äuuerc «uoftattiing, bie ber Betlag (BMeu. 953tl»

beim aitmann) bem Büdilein b.at angebeihen laffen.

ift aud) bie innere. S5Ja« £en Gitelbcrg gegen mo>
benic« Strebertum, Sdjeiubilbung, •ntaffenbafe, Ber<

nunfteben u. bergl. uorbrinat, wirb feinen Siefer flarer

unb beffer mad.cn, meil Xirfc bcr ?(iifd)auung unb
Straft ber Darftellung gletdierntaßcu fehlen. (Sc* ihm
uu« leib, bice fagcu ^11 mütfen, beim ba« Büdjlciu ift

ber Bcwci« einer brauen, gmnbtüditigen ScfttutUng.

9tud) ba« Bud): „Die ©ntwidhuig ber SFtcii«

fdjeu im Siebte djriftlidi = rationaler fßclt<

anfdjauiing" tion (i. «Inbrcfen (Hamburg. Bcrlag**

anftait, Pormal« 3 ß ;Hiditcr) ift ein luobtgcmeinte«.

glcicbwobl ift utd)t verfjt Perftäitbltd), baf; c« mm
|d)on in jiuelter Auflage norliegt. Denn .^crrit Kit«

brefen ber febr Picl gelefen t^at. fehlt e« leioer ebenfo

an Umfang unb tiefe be« ffiiffen« — ioiffcnfd)aft>

lidie Sdiulung gebt ibm fogar oöllig ab —, wie

au ber ,"vähigfeit. feine (»ebanfen ftreug (ogifd) unb
folgegererbt au^^u^eilaltcii. Wir hnheii hier nicht m
uiiterfudieu, ob ud| alle Grgebniffe ber moberneu
Waturmiffetifdjaft mit ben Dogmen be« ISbriitentiim«

oertragen: für uuferc *{wede muß e« genügen, |ii be=

tonen, baß bem Berfafier biefer ^fadiwet« utii?t geglüdt

ift unb baf; er an bie ungeheure Aufgabe mit fo um
gcitügeuber Straft herangetreten ift, baß aud) au bem
Bcrfud) wenig m loben ift: e« fei beim bie gemiß cble

Wbficrjt. Da« Weifte ift nur eben im julänglirp, ISiuigc«

im fdjlimmeit Sinuc be« B$oito pbantaittfd).

©icidifall« auf djriftltdjem Staubpuuft, wie

%n brefen — aber uodi auf einem uncnblid) nie!

pofitiPercu — , ftebt IJrof. Dr. <5br. Wuff in fetnem

Budje: „;>brali<Muu6" (.(wllc a. S. Mdiarb Wühl«
monii o Ber(agel)aitbluug); uarb feiner nnfdiauung
gebt ooni Gr)rt|teimim allein alle« &eil auS: .Da«
iibrtftentum, ba« felbcr bcr bödjfte 3&tQ **ä'n«*
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AU bem bic ®elt unb bie liccnfdibe it nur bat gelangen
fönnen, ntufe notmenbig ibealem Denfcn, ju ibealcm

Bühlen nnb ©ollen, au ttealem ftanbcln fübren."

Daß e« bocf) wohl au* auf bie SUiffaffung be« tfbriften«

tum« anfommt unb nicht blo« auf bcn ©fer für bie

Dogmen, weil fonft Sorquemobrt ber größte Qbealtft

ber Skltgefdiichte wäre, barüber gleitet ber ©erfaffer

hinweg, wie benn überhaupt in fetner Daritellung ein

3ug ber Halbheit, ber inneren Unfreiheit fid) wenig
crauirflU) fühlbar macht. Sludj berührt es foubcrbar,

baf; biefrr Wann, ber bodj unzweifelhaft Diel gclefen

nnb gelernt bat, olefer Sdirtftflellcr auf pbilofopbtfdjcm

unb aeftbetifdtem ©ebiete. alle Birten Don 3bcalt«mu«
recht bunt burri) einanber würfelt: baß }. 8. i*;bealt«mu«

in ber pbilofopbtfdien Xcrmiuologic boeb etwa« ganj
»nbere* bebeutet, al« tn ber aeftbetifrben, fcficlnt tbm
niebt Mar! Sbcnfo berührt bie Strt. lote fcerr 3Jcufi

ben mobernen }caturall«mu« befämpft, recht fouberbar;

gewiß läßt er fich Dom aefthetifchen Stanbpunft be«

fämpfeu. unfere« . '.neu« fogar in feiner $>altlofig=

feit bi« jur ifutbeiu nadnoeifen, aber ba« erfte Gr*

forbenti« ba.^u ift bod), baß man ihn (eunt! £>err 2Ruff

ftat bie Ibeorie be« >„>c"aturali«mu« au« — mau rate,

au« welcher Duelle tenneu gelernt . . ? ttatürlidi.

wirb mau antmorten, au« bem ©iidjc ;\o\a'<> über ben

naturalifttfdjcn Momart: e« ift ba« acftbctifcbc Standard
work biefer rrtidmttta unb VI lies, ma« fonft baräber

aefdirieben mürbe, eitel ©crwäiferung be« ,Sola'fd)en

feein«. ©elleibe nein! — $>err 3Ruff befämpft bcn
9caturalt«mu* burrb Gttate au« einem Sduiftchen oon
— »onrab Stlbcrttt! Sa« mag genügen, fcerrn 9Jcuff«

©uch wirb gewiß fromme ©farrrr«töd)tcr in Ihrem
3beali«mu« beftärfen, mir aber hätten ein* gcroünfcfjt,

ba« aud) auf ernfte, leben«funbige SWänncr in gleichem

Sinuc nrirfen tonnte.

On ganj anbere SßiffcnSgcbietc fübren un« bie

betben näcbfteu Schriften

„Deiitfch' ©ee*®ra«. Gin Stüd iRcich««

gefdiidjte bon ©i«»'»bmiral Söatf *- (©erlitt. «cor.

^actcl.) Da« fcfjöne unb wertnolle ©ud) elngebenb

,}u mürbigen, münen mir un« letber nerfagen ; bie rein

politifdjen ©ctracbtimgen be« erften letl« über

„©cemadjt unb ftlottcnfrage-, wie bie rein btftortfdicn

be« jmeiten Seil« über bie .Deutfcbe ftlotte* (1848 bi«

1861) liegen außerhalb jener (Gebiete, beneit bieie ^eit«

fchrtft itjre fritifebe Slufmerffamleit y ^uioeuben bat.

Der Darftellung aber fei minbeitens ein ©ort ber

tfnerfennttng gemtbmet: fte ift meifterbaft Mar unb
bei aller rubigeu <Sad)iid)teit ftberauS anfdjaulid] unb
IcbenäPoll. (jö bat ßetten gegeben, wo i'olititer unb
iDMlitäro c« ben .©elletriften' überlieBen, ein gute*

2>eutfd) unb einen fünftlcrifd) burdjgebilbeten ©ttl an«

juftreben; fic finb nod) heute niait aanj oermunben;
um fo mehr muß bied Streben bei tttnem anerfannt

roerben, .ber'« nicht nötbia bätte
-

9iur genau baffelbe Idßt fttti über ein anbere«, im
gletd)cn ©erläge erfditenene« ©ud) biefe« treffltd)cn

«utor« jagen: bic „'JJautifdjeu Stüdblide'. «ndj
hier baben mir bie *fMd)t, auf bic ^orm mit roärmftcr

älncrtrnnung bmj.ir.Tiini. auch in er ift nad) bem
©tofftret« btefer ^citidirift etn nähere« @tugeben auf

ben Qnlialt unmöglidi. fL*cnn mir DcrAcidiuen, tsal

Älleci fid) im ©udje finbet, fo ift unfcTC Pflicht an

biefer stelle erlebigt, aber uielleidn aud) ber rfmerf

erreidit unb ber Gefcr ermuntert, ftd) au« bem ©anbc
biefelbc ©elebrung unb Anregung ,^u holen, bie ihm
ber jHefcront üerbanft Die einielncu »apitel be«

banbcln bie :Heformen im ©eefrieg (bie ©ebeutuug
be« 1 orpebo«, ba« Spftem ber rWefcngcjdiütje unb bie

allmäblige «bfi-br oon benfclbcn, bie ftrage brr

gdionung be« tyzioat « ISigcntum« im Sccfricg :c»,

bao ©erbältnt« ber ^pohenjoUem s»x SDlariue, bie aU«

mählitfje (fntmtdelung ber preußifdjeu flotte unter

^rlnj «balbcrt unb ihre Irntmirfelung jur Äaifcrlid)

beutfdT)en »rirgemarine, bie yebeutnng .^elgolanbo für

rcutfrhlanötv ^cbilraft \nx See unb bie ftragc, ob

fid) ba« Mtcicf) nun mit einer geringeren »rieflSfiotte

begnügen (ann, ma« ber Scrfaffer energifd) bmieint,

©erlin al« Seeftabt :c. ©atfdj ift ^artetmann. über

feine «undjt wirb man fehr Derfditebener «nftdjt fein

Wimen, nicht aber über fetne fadjmännlfdjc Hurotttftt

unb bic gäblgfeit, ©roblemen feine« 5aif|tf audj bem
gernftehenben nahe bringen.

xUiidi ein anbere« SBerf beffelben ©erlag«: .Die
9(eue ©elt" oon Smil reden tann hier ou^ hem
gleichen Qlruube nur tur^ angezeigt roerben. Cd Tmb
:HeifefM,vien au« ben ©«einigten Staaten, Äanaba unb
3Jcejiio, bie fid) gut lefen lafien, obroohl ber ©erfaffer

nicht etwa Sdjriftftcllcr ober gar ^ulOetotiift oon
©cruf ift, fonbern feine jährten nad) »Smerira haupt«

fächlid) im Qntcrcffe phvfifalifch«geographifd>en ©tubten
unternommen äot. ^n ber Ihnt rüden benn aud) in

feiner Darftellung bie «aturoerhältniffe be« neuen
Huntincnt« tn beu ©orbetgrunb, aber baneben hat

Dedert aud) bic »ultur» unb 3Sirtfdiaft«Perhältniffe

eingeheiib fenueit gelernt unb weiß fte frifd} unb an«

fchaultd) p fd)ilbern. (£6 mag amüfantere Zkir«

ftellungen beffelben Stoff« geben, an ©erläßlidilctt

aber burfte fein anberer moberner ©chriftfteller Dedert
übertreffen unb fügen wir bei, baß er ein SRann oon
großer 2d)ärfe be« ©lide« unb — oictldrfit fetn

größter ©orjug — oon feltener Unbefangenheit ift, fo

wtrb man gerne glauben, baß u ufere Empfehlung be«

©uthe« eine wohl bforüubete Ift. Der Darftellnng be«

geiftigen Vellen - in $orb«3(mcTita ift Im Suche nidjt

alljuDtcl 3taum gegönnt, aber loa« Dedert Darüber

fagt, Dcrmag gut au orientieren unb ift ftd>erltch ge«

recht. Die« maa letber auch nuf ba« nicht« weniger

al« fctjmeid)elbafte ©ilb jutreffeu, ba« ber ©erfaffer

oon bem Deutfchtum in »merita entwirft Da« ©ud)
Derbtent in biefen Zagen. ioo ftd) bie iSufmerlfamfeit

mehr al« je auf blefc« vanb richtet, befonbere ©endhtung.
wenn c« auch nicht biefer @cleßcubcit feine (fntjtcbung

Derbanft.

hingegen ift .Die Qntbeduug Stm e r i f a

6

unb Ihre folgen" Don Dr. @. ©chufter (©afel,

©diweij. ©crlag«brudcrei) nur eine GJelegcnheitöfcbrift,

aber al« foldje recht gut. Ohne «nfprud) auf teelblt-

ftäubigfeit ber grorfchung ober be« ©tanbpunft« giebt

ber ©erfaffer in gewaubter, flüfftger DariteOung ein

©ilb ber ©ntbedung «merita« unb ber folgen ber«

felben für^anbel, ©erfcbrÄ'aubioirthfchaft unb ©oIM«
wirthfehaft überhaupt. Gr ift überall guten OucUrn
gefolgt.

»nfprud)«ooller tritt bic in bcmfclben ©erläge er«

fdiiciune .Öefdjlditc be« Ärlcgeo tiou 18»36- Don

CtkO ftanngießer auf. infofern fte nlcftt bloßcttom«

pitatiou, fonbern eine ©crarbeitung be« Waterial« Don

fclbftftäubigcnt ©tanbpunft bieten will, (fo ift frag'

lid), ob ein ^iftorifer oon ©eruf fid) fdjon jeßt an bie

Daritellung biefer 3e '* heranwagen würbe: im (Segen«

faft au jener Don 1870 71 ftießcu hier bie offijieüen

Cuellen Welt bürftiger, aud) finb bie «nforberungen

au Me CbjeftiDität be« DarfteUer« ganA befonber«

Soße. Manngießcr war — er ift Dor (Srfdjciiteu be«

erfe« Derfiorben — ^onrnaltit, al« foldjeT an

rafdjc (Srfaffung unb Daritellung be« Stoffe« gewöhnt
unb fo mögen ihm foldje ©frupel nicht gefommen
fein. ;'iU' ba« ©ert eine« cruiten ^orfcher«, al« gTitub«

|

legciibc, gefd)weige benn abfd)tteßenbe Arbeit wttb fein

©uch nicht gelten bürfen, aber e« Wäre ungerecht,

barüber feine ©erbienfte au überfeben. <Sr bot bie

erfdiloffeuen Duellen fleißig bcmitJt, fid) ehrltd) nach

CbjeftiDttät gemüht unb auch auf bic &orm eine

lobeneroerthe Sorgfalt gewenbet. 3» rinigen ©ar«

ticu, fo ber Darftcllung ber Grcignlffc in unb um
(>rnnffurt am Wain, bic ber ©erfaffer au« eigener

Wahrnehmung fdjtlbern foiinte, barf ba« ©lief) fogar

ben blcibcnben ©ertb einer Dueaenfdrrift bean«

jprudjcn.

?lnbcro ftetit c« um ba« lebte ©uch, mit bem

blefc bunte, motjl aUuibuutc :Welfe gefd)loffen fein mag.
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.Die römr'dicn ftefte. Coli Ühigaero 93ongb i.

^Üuftrirt bon ®. 51. Sartorto unb Ugo ftlere«.*
SÖien 51. ftartlebcn« Verlag. Die ^erpflaii^urtß

biefe« 93ucbc« nad) Dcutfd)lanb wcir «du flbcrflüfHa

;

(eine anbm Pittcratur bat [0 grüublicbe unb bobei fo

gcid)madbotIe DarftcUuugcn altrömifdicn i'cbcti« auf«

Auweifen, lule bte unfere. lieber bic ©clebrfamfeit 5c«
|>errn 93ongl>l, eine« 3Jtannc«. „ber SlUc« lauu", ftnb

bie i«bilologen unb «rcbäologeu bcfaniitlld) feöt ge«

eiltcr SWcinung; 1000 fetne Darftcllung betrifft, fo ift

in ihrer monierirten eebbaftlafett unb bem iitdjt

Sdjwung für bie dmpfinbung

bc« beutfdjcn Cefer« befrem blieb genug. Die Uebcr«

fetjuiig ift ,]ni;; fürdjterlidj. ..C iröl)lid)cr 2Rärj, in

meldjem bon Anfang bi« $u Ifnbe ber nidjt welt-

fdjmctftgc äiebanfeugang brr ttalienifchen fiötfer ba«
Cadjen ber roiebcraufcrftanbcncn Watur ftd) jum SPtufter

nabni I- ober: ,9lllc biefe Sogen ftnb ju feilten Durcb«

giiifen uon 9j3uubcrgcfd)id)tcn geworben . . ." 9)ed)-

net mau bin ui, baf) aud) bic yriuflrationen uidit fo

t.
bürfen, fo

wirb man begteiflid) finben, bat? bie ffritit ba« 8udi
nld)t eben empfehlen tann

(Ein Brief Bof
Da« folgenbe Sdtrftbcn JWobci t $amerling« ift

nid)t ohne allgemeines Qntereffe, jubem uon großem
biograpbiieben «Bert, fo baf; bie ©Übergabe an biefer

Stelle eine wobl geredjtfertiate fein bürjte. SRltteiler

tft iperr Cubwtg %<olJaf in $rag, ber — einer feböuen.

leiber jefct feiten geübten «Sitte folgenb — ben SJrief

jur freier eine« gcftcS in feiner gamiitc für feinen

nädn'tcn Srei« in 50 ffiremplarcn al« Slngcbinbe bat

bruden laffen. Der Cffentltdjtctt Wirb er erft burd)

biefen «bbrud bermittelt. Der ©rief lautet:

(wdjgecfjrter ftjeunbl
^d) babe e« tauni jemals fo fct>r bebauert. (eine

C£efang«rraft p meiner Verfügung au baben, al« nad)
ber Durdjpdjt 3brcr legten brei vieber. 3<b finbc fic

aan,$ befonber« bebeutenb, intereffant unb rcipoll.

Seien Sie meine« warmften Danlcd für biefe Spenbc
berftebert. ©tc fragen in öftrem lebten Schreiben ber«

rounbert, wie id) benn al« Dilettant baju getommen,
audi bie fdjmiertgcreii Slabicrfadjcn bon Sdjumann
unb Slnbcrcn ju ipielcn? Die l'ö|ung bc« föätfel« ift:

td) jptclte langiamer, ma« id) nid)t fdmell genug fptelen

lonnte, 1111b a» Stellen, too ba« Spiel ftümperte, er«

gamte ber innere Sinn mit £>ilfc bc« Mugcfl ba«,

rt 3)rtinrrliiu^.

wa« bem äußeren ÖcbJJr un&ulänglid) bermittelt

würbe Da« Sdiönjtc unb 93efte mir ganj ju ber«

fagen, weil id) cd mir nidu in bollenbeter SSktfe au
©ebbr bringen tonnte, war für meine fünftlenfdic

Neugier unb (üemiBgier ein Ding ber Unmögliehfcit.

SWir war nidjt« m »jdjwer". al« etwa bie «i«it fdien

Siabourftüde. ^d) babc Sllle« aenoffen, fo gut e>>

eben ging unb bejonb midj wofil babei. $>ätte id)

l 93 Gljopin nid)t fclbft gcfpielt unb immer wieber ge=

fpielt, bättc id) if)ti nur bon fingerfertigen £>alb«

birtuofen iu rapibrm Xempo berunterb^ubeln gebört,

nie fiu: ic id) einen wahren Segriff bon i^m gewonnen.
^d) Dattc Q>clegenbcit, mid) 411 überzeugen, bau Selbft^

fpicleu unter allen Umftänben ba« vdn unb (HcnuR«
reid)ftc bleibt.

tvjrai, 6 Jebruar 1888.

Mit erneutem Danf
%1)x ioarm ergebener

ÜHobert £>amcrling.

Der «tbreffat iit un« nidjt berannt. Dod) ift fa ba«
Ccrfiänbni« bec »riefe* bon tetner Sleuntnumaljme
perfönlid)er S3eAieb,ungen abljänglg.

© f| r r

3eb,n ©finbe! O^, wie mir ba« ftonaert in ben I

Oberen (lingtl $)ier nur einige yvobtn.
iL f>enri (.Urania*. (»ebid)te. Dreyen,

^Jicrfon) fauu nidjt beutfd), weiß ntdjt wa« »jerfe

ftnb unb fdrreibt obenbretn Unftnn. 3. ». ,<Wenfd)en«
loo«- S. 16:

.SBle gegen eignet ®lüd nur fo betragen,

fiernidjten Stüd um Stüd
Std) nur erbretftenl

Ru trümmem mufjt bu belnen Hltar fd)lagen,

Mcrtrflmmern bein ©lüd,
SBiUft bu wa« triften

!"

SBenn ba« wab,r ift, fo ift (Sl. fienri ein ftröfuS

an WM, abcr9tidiarb Sdjaufal („öebitfte-, Dre<3«

ben, ^ierfon) ift faft ebenfo p beneiben. Denn er

.leiftet- a. 93. 5olgenbe3 (S. 17):

Draccl.

3d) fraate ein Craccl:
.Siebt fte mtd) nod) wie elnft?

tab' id) mid) wieber betrogen?
>ag' nur, maö bu benn meinft?"

^d) loff ' woli! ba« Dracel.

ha\t mir nur 3**' geraubt,

Rannft buubcrtmal berneinen,

3d) bjUt'ü bod) ntd)t geglaubt.

Vätie ^iebarb Scbaufal baS •Oracel* eines ber«
'

nünftigen Srritiferd befragt, ebe er fein 93ud) bruden
Hef3, fo würbe ber pbtbjfdie Sprint gelautet baben:
„^unge, lern' boeb, erft ortljograpblfdj febreiben!"

Dad (onu Änna Stumpf f fdion, fogar cnglifdi

unb frortjöftfcf) tann fie bid)ten, aber u)rc ,,«ebentf«

n |u!
b lütter" (öcbidjte. Stoftod, Carl ^inftorff) ,*u lefen,

ift bod) ein befdjeibener (^enuß. 93cffer baben mir bie

Sprüdjc gefallen, erftenß, weil fic fur^ unb ^weiten«,

weil fie weißbritGboll fiub. 3. ».:

,.$£art immer bi« jum Vtorgeu,

Dann liebten fid) bie Sorgen" (S. 211.)

.9Bob,l büdt bie ;icit 93ergang'nc« ein,

Dod) tann e« nie bergeffen fein!" (5. 218.)

„Saft nur ben 6)eniu8 iu bir walten,

Gr wirb baS «icbt'ge feb,on geftaltcn." (S. 215.)

ftn Sö. goerfter b.at ber ©eniu« eine „gefdiidjt.

ltd)c Did)tung" geftaltet: „«rete, bie nabatälfdjc
öbrtftin" (Dreöben, Druderei ölöfj). aber ba8
„9tid)t'gc" ift eö bod) etgentltd) aud) nid)t. in ftümper«

f)afteu dteimen eine teil« langweilige, teil« im«
bcrflänblicfjc läefa^id)te au« ben Reiten be« Aerobe«
ju erjflbtcu. Die formelle 93ollenbuug biefe« ttpo«

^eige eine grober

„Unb taum ftnb wenig Wonbe babtn,

Da bcrlanat er al» 3eid)en ber ftreunbfdiajt,

5treta« foü bt« jiim Slrnon«5luf3

«ebtet tbm abtreten, fonft Öeinbfcbaft!"

Äiid) al« yprller („t'ieber au« ber Dre«bener
f>eibe", Dredbeu, Druderei ÖIöb) t)at W. iyoerfter

feine Vorzüge, örcilid) bleibt er niebt immer gletdi

logifd). SBcnn er j. 93. „Än SUtifj 93 " fingt:

„Du lamft au« fernem l'anbe l)er,

iüix fanben un« bon ungefdbr.

9JSa« mar «, ba« un« fo lieb bcrbanbV
Da« ein« ba« anbre liebwert janb" (S. Si)—
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104 Deutföe Dichtung.

fo rotrb ber©rnnb jebcm einleuchten; wenn ber Dichter I

aber in einem Song au Vi«marrf bitter frägt:

„— ©ar für it)n gut

Gin abgelehnter herzoglicher ,{nit?
'

fo ift boch 41t bcnietfen, bafr bev „£uit" an fid) ntrfjt

„abgelehnt" mar, foiiberu e« erft burd) Vi«marrf
rourbc Da« finb aber nur 9leinigfeiteu; im öanjen
»erbaute ich biefeu Sichern eine fröhliche Stunbc.

Da« fann id) leiber oon beu beiben Vüchern:
„Se&tc fsiigenblteber" uub .Der Urgetft" nou
Ih-nit Netbrolf cb, (erftercö bet £>inrtat« gifcher, Horben,

lefetcre« bei 1*. Vierfon, Drefcbcn, erfdjtenen) nldjt be»

baupten. '5toar ift in ihnen nüchterne Vlattheit genug,
bie tumifdj roirfen fann, unb wo fic fid) al« Sdiiuul)t

itiiK'fieri, unvft fie boppclt erheiterub, aber cö ift boeb

traurig, beu Autor, ber cinft Vefferc« ocrbeijien hat,

auf biefeu jammerOollcn Wegen 511 fehen. Da« fommt
0011 ber Vlclfchreibcrei uub bem fanget au Sclbft«

frltif! Die lurifdic Sammlung Itegt fogor in „flroettcr

Permcbrter Auflage" uor. Vielleicht roaren e« bie

beiben fdjüuen (bebichte: »Öchcimni«* unb „Vcbettfen",

bie ihr biefeu (?rfolg oerfdjafft bnben. Da« erftcre

beginnt:

,2»ein ^ugcnblicb, id) fah In feiner Siege
Dein liebe« «inb tu feinem lichten .£xiar,

Uub burd) bie Seele bebte eine »läge:

C, bafj bie« Mmb nidu bein« unb meines mar!"
©. 26, aber auf S. 32 fingt er reuig:

.3it « recht auch, liebe« ©eib, rocuu idi bl«roeilcu

©ebeufe baulbar meiner ^ugenblictic? -

Uub roer iuiQ fagen, rote« geworben märe,

©arb ntetne ^ugenbltebe meine j}rau?"

3n bet Xffüt — rtcr mtll ba« fagen?!
Die bisher geroürbigten Voeten roaren, im Partei»

jargon Pon heute gefproctieii, .alte", hingegen ift £mgo
IS. ^üugft^ „frerjblut.- (Schichte. (Seipaig, Nohen
ßlaufsner) — ein ,2Robcrner , aber au Stümpcrbaftigfcit

fteht er böchften« ben .ftenri unb SchauFal nach, nidjt beu
^oerftrr unb Nethrotfdi. Auch hier roüiter Sdjroulft,

bann roieber öbe Nüchternheit, überall aber ein um»

geheure« poettfdjc« Unuenin unb ba« uergeblid]e

Ningen, e* hinter beu (Dtintaffen ber „Sdjule" ju
oerbergen. ©enn £>err ^ttngft ruft:

.^d) fann auf Srben feine Siebe ftnben!

C, biete bu mir Siebe, Voeftc!

Verhüllft bu bidj?t — 3»rnft ou 00 meiner Süuben?
Nein! beim idi mein e« roobl, bu jürnft mir nie!" —

io mufj mau ihm antmorteu: .Sie irren! Seilten, bie

folebe Verfe bauen, jftrnt btc Voefte immer uub auf
Nimmerucrgebent" Natürlich fteht bie Jorm auf ber»

felbcu v.Ujo, roie ber Jnbalt; ©ortbilbungeu roie

„burdjgrcllen* (S. 48) finb nicht« Seltene« uub ber

••mm ift Pon fchülerhafter, in unferen Dagen nicht

alltäglicher Unreinheit.

Der Vctfaffer dou „Auf bem Vegafu«" (Win,

?w.ii ©rcoen), ber fid) unter bem fcltfameu Vfeuboupnt
.£>ae«ccba" birgt, hat jroar ftüfje, bie im ©tutet

fdfreten („Seib ftill, ihr armen §üfje — Der ^rQt)ltng

fommt ja halb-, S 1), Ift aber bennoch Solbat gciocfeu:

„Suitigc Siebet gefungeu
Unb Cber« unb Uuterottjierc

©eärgert — moju fonft bte ^xrrn;
Da« ift Solbatenleben,

So haben mir e« gern!*

Dann hat er ftcf) Perltebt. Über feine Siebe«lieber

ift er oerfehiebener 9Jeeinung, hinten flagt er, bap bie

^freunbiu ju Piel geftridjen, com rät er bem Öefer:

.Sauaroeil bich nicht, fdjmeiB lieher

Den xöuft ins fttutx — hitt'
—

"

ma« fretlich ein hebaueTii«roerier SRejenfent uidit thuu

barf. Doch finb bie sßerfe jum minbeften fo fchlecht.

baß fte fomifd) roirfen, b. h. fofern fic feine Vcrftoüe

gegen bie äirammatif enthalten Irifft mau auf

Stellen, mie „Die Sdjulb liegt nur au fte" (S. 87)

uub fibMlidje, fo bergeht einem ba« SAchelM.

Von bem lebten Vanbe, ber mir Porllegt, geuüflt

rooht al« Strittf berDitel: „®lut ober &rud)t. Die
Grlöfung bc« SWenfdjen unb feine Verföbnung mit

fich, Natur unb (Sott burch neue« Sehen, neue
Neligton unb Meue ^beale. Qn neuer Voefte hon

®u|tab SehlicfepfeM." (@u|taP Sdilirfepfeu, Herfen

Situ ) ttl« ich ba« Vud) (S. 170) auffchlug, traf ich

auf beu Sprud): „?tn ben Sacillenbänblger"

:

„SRetnft bu eiM 5ort^er ha fe«n'

©eil bu Bacillen gefunbeu?
Nimm bie (ihre bahln, fte wiegt mir nicht fetuoev.

Denn nach ©acillen fud)t nur,

©er nlcmal« bie ©ahrheit gefühlt."

©a« aber ift bie ©ahrhett? Sein gleifch effen!

Der Verfaffer ift «egetarianer, ober, roie er « nennt,

..Vegctar".

,,«uf be« ©eifteo .höhe cinfam
Steht bet reine Vegctar",

roa« aber hier ben Sinn hol: emer, ber ft<$ roäfcht.

«uch Suftbäber empfiehlt ber Dtthter. „©afTcr, Suft

unb 5™*»"' — ift bie neue Sieligion, bie ferjr

friHiliri) mad)t:
.ö.fc »veil fo gern in ©filbern,
j(uf ^dheit unb in gelbem,
3dj btn ein grugiPorl (S. 189.)

Ach benfe, ba« genügt.

3ebn »änbe! . . . HRir Hingen bie Ohren, bu

aber, glücfllcheT Sefer, holte bie beinen Por fotehem

»onjert uorftdjtigt gefd)loffen. K. B.

Nachftehenb Dergeidutete ©erfe finb ber iflebaftion
j

}ur die}enfiou jugtfommtn:
Nobler, (fmma. Dramatifche Aufführungen für

bie reifere 3ugenb. ^änfel unb (Srctel. Da« ift Ofreunb»

fchaft. Sharaben. Der ®<hu8geift. Rieht » Schlingel.

*ern. ©. »aifer. 1892.

Nobler, temma. Da« GHÜtf ober nur ein Schul»

meifter. JCatcrläiibijche» Schaufpiel. Öeni. ffl. ffaifer.

1892.

©olff,5ranj ©ebiefate. Seipjig. 0«». iJJuee. 1892.

ftleinpaul, Dr. ßmft. (©ilhelm Sangeroief che.)

Voetif. Neunte Sluflage. »remen. 3JI. ^efnfiu« «ach»

folger 1892

Schacf , »bolf jjritbrid), ®raf oon. Da* ^ahr ©in»

taufenb (*in bramatifche« Öebicht. Stuttgart. 3. ®.
Sotta Nachfolger. 1892.

Hcbiaint antn Llrtdnticoiilui;tril be» bitaui^tbtts K<ifl fmil jiai

wirt» iliafärridühtlt onfol9l. - D»claS pon 5. jonianc &

3enfen, ©ilhelm. 3enfeitS be« ©afferfi. Noman.
Seipjig. i&axl Neifjner. 1892.

Schacf, Slbolf ftriebrich. ®raf Don. Sirius. Sin

OThfterium. Stuttgart 3 @. dotta Nachfolger. 1892.

6eibl, Arthur. &at Nidprb ©agner eine Schule

hlnterlaffen? »iel unb ßeipjig. SipRu« & lifdjer. 1892.

^ofäu«, Dr. ©ilhelm. Da« ©ilhelm 2Rüller»

Denfmal gu SJeffau. Vlätter öer örinnerung an ben

80. September 1891. Deffau. Vaul »aumann. 1891.

»rahm, Otto. $einrid) Pon ffleift Dritte Auf»
läge, (gefrönt mit bem erfteu Vreife be« Verein« für

beutfehe Sitteralur. Verlin. ,r frmtane & <So. 1892.

Steiner, Ottomai. Da« Vett unb fein Sinfluf;

auf unfere @cfunbheit diu Wahuruf an alle beutfdien

Väter unb Mütter, granfenberg i. S. ßarl Stange
Nad)f. 1892.

^os in iUtln — Itacttfttuif. audj im £inj*In*n ifl unlrifa^l unf
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IBrimßunft.

€in Kornau poh JBüljtlm Stnffn.

(gcttfefcung.)

bcr Umbergemauberte gttm £>aufc bei

fklftovS beimfatn, erwartete biefer ihn am
in

(̂
Dtfd)en mit Soffen, Schwarzbrot unb Söutter

beichten Sifd). gKrnia ftanb lieber in ihrer

weiblichen Wleibung, als ob fic nie anbere trüge,

wie geftern Jlbcnb am .'perb unb bereitete Sbee;

itaffee gab's bier, oud) für ben ©aft, uidjt.

Sic beteiligte fid) wenig an bem grübftütfs=

aefpräcb unb »erliefe balb bie ttüdje, um in

einem bev 9tad)barbäufer eine wirtidjaftlidje

Angelegenheit ju befolgen. So bot ihre Ab=

wefenbeit ^an Sparring einen 3 e i lPu,dt, M
und) ihr 311 erfunbigeu, unb auf feine fragen

erfuhr er, bafe feine geftrigen Vermutungen

jiemlid) bas Süchtige getroffen Ratten. Sic

mar ein Stiub uon benachbarter gallig her unb

ihre Gltcrn fo mohlbabenb gemefen, fic für

mehrere ^abre jutn befferen Schulbefud) auf*

Jyeftlanb in bas $au£ einer gebilbeten <yamilic

fdjicfen 311 föuncn, mo fic boebbeutfebe Spradje

unb mancherlei Stenutniffe erlernte. Aber nad);

bem fic luieber beimgefommen, hatte in einer

rurdjtbareuMadjt oereinigte aHonbs: unb Sturm=

ffttt ihr Elternhaus fpurlos uon ber Scrft meg=

gcriffen, ben ©oben innrer birf überfd)lammt,

il)v ©ater unb ihre ÜHutter maren ertrunfeu

unb fic fclbft nur burd) ein äihmber gerettet

morben. So blieb fic in bitterfter Armut jurüd

unb üöoffe .ftarriug hatte fic JU fid) in*« .fcaus

genommen, bod) fpäter für beffer gehalten, bafe

fic oon bcr See fort unb weiter auf8 ^cftlaub

fomme. Gr ocrmittclte besbolb ihre llntcrfunft

bei bem "^aftor Lutermann, ju bem iie in einem

fefir rocitläufttgcu ©ermonbtfdjaftsgrab ftanb;

mm iubefe mar fic uor ungefähr einem 9Wonot

plö&lidj auf bic fällig jurütfgefcbrt, um ihren

früheren $(afc mieber einzunehmen.

Bcr Stimmcuton beä ^aftors mißbilligte

bas le^tcre, aber tu feineu klugen lag eine

belle evreube babei. .fcalb für fid) fügte er

nad), bas Altermanu'fdjcftauS fei freilid) uidjt

bod richtige für 33inna getuefeu; bcr 2Belt

gegenüber habe man fic eine .liebe Anucr;

roaubte' genannt unb als um (Bottcslobu auf:

genommen borgeftcllt, in SiMrflidjfcit inbes

hätte fie bem #auä eine 3Wagb erfpart unb

bie anfttcngenbfteu Dienfte leifteu müffen,

ohne ben geringften (Sntgelt bafür ju erhalten.

Sic fclbft hatte nicht baium gcfprod)cn, baju

mar'«1 ihr $u glcidjgiltig, mic fic leben mufetc,

bod) aus ihrem furzen (Jrjählcn üoiu bortigen

Aufenthalt liefe fidj'ä heraushören, finb

oön ben Slag, bc heut of anne ©den fteit, mo
be l'üb uörbifemmen, un fid anne 23oft haut:

$>err, hier bin id!" fagte ©offe .^parriug.

Leiter febien er fid) auf bic J-ragc feines

(Softes uidjt cinlaffen ju motten, allein beut

le^tercn mar injmifdjen beutlid) ins Webädjtnis

gefommen, s^ibbcr Samen habe ihm einmal

ben Manien ©inna Grebben genannt, unb er

tbat beffeu jefct burd) bic ,">ragc Erwähnung,

mas es mit ihr gemeicu fein möge. Barauf

fdjwicg ber ^aftor anerft nod), meinte bann

inbes, auf bat i^nfeln wüfet's ja ein jeber, fo

mär' cigeutlid) fein Wrunb, nicht booou ju

fpredjcn. Als ein junges tnug oon achtzehn

fahren hätte fic fid) mit einem ber l)übfcbeften

©urfdjen, Samens Arfft ©oifeu, ucrlobt, bcr

fic ein ^al)r brauf heiraten gefällt, bod) uor=

her nod) einmal nad) Amerifa gefahren unb

untergegangen fei, ol)ue bafe je mehr eine sJfad)=

ridjt uon ihm gefommen. Scitbcm trage ©inna

fein meifecs, fouberu ein fd)maijcs ..'paubsfubj',

mie bic ötttneu, um ben ftopf.
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9?id)tig, bo* tuor'd, um* ^ibber tarnen

beiläufig crjät»tt, unb fo hatte $an .<parrtng

biefc finita Grebben nid)t nur fdjon perföulid)

getannt, fonberu aud) bereite uon ihrem Vebeuds

fdjirffal gehört, ohne uon bicfciit ^ufnmmciu

bang ctmad geahnt ju haben. Da* hätte ihm

ihre febroff surürfmeifenbc "?ht, fflr bereu Ur=

fprung ihm jejjt ein lUcrftäubni* aufging,

meniger abftofjeub crfd)eiuen loffcn. ?lud) beu

uon fprad) er unb brürfte Mitgefühl barüber

oh*; ober nun geriet iöoffe £>arring in

(Sifcr, ber fid) ju zorniger .fteftigfeit fteigertc,

unb ermiberte:

„(£ine Prüfung mar'*, bie ©ott übev fie

verhängte, ihren bodjmütigcu unb roibcrfpenftü

gen ftriefenfittn 511 beugen unb fie jur drs

fenutni* 311 bringen. iJlbcr ftott fid) al* ein

bemütige* ffltinb in feinen unerforfd)lid)en Sitten

511 fügen, bot fie fid) nur nod) mehr im £ro£

miber ihn aufgebäumt, mit ihm gebabert unb

geredjtet unb fid) uoll 511m Unglauben an feine

?llln>ei*bcit unb ©üte uerfebrt. Gr bat und

in feinem Sort oerfünbet, bafo er ben 2)icnfd)cn

nid)t gefdjaffen, um allein 51t fein, unb mef)r

al* einem rcdjtfdjaffeueu unb angefrbcnenWaun

bot er in« £)erj gegeben, um fie jur djriftlidjen

(Srhcfrau ju freien. Dod) fie ift uerftorft uor

feiner £)anb, an ber er fie fuhren null, unb

meift alle uon fid) ab, metl fie bem £oten an=

gehört, fagt fie. Darum bab id) fie jabrclang

auf* Canb brüben roeggefdjirft, bamtt fie bie

»See nidjt mehr fef)'n fallt', benn ba* ift ein

ftörrige* Ding, grab' mie fie, unb uon ihr l)ot

fie'*, mie all bo* l)ol*ftorrigc l<olf. Htner fc

t* juft fa t'rügg famen, n* icf fc utfd)irft hoff,

un roill uon Öiottd Sillc un uuu eu Miiitii

ttir lueetcn. Dorumer fann fe olb unb gri*

tuarr'n, a* icf — unb wenn ber .£)crr mid)

bei'm Gkrirfjt fragt: ."Jluf roeldjen Seg baft

Du bie gebradjt, bie id) Dir al* mie meine

Xod)ter in'* £*>au* gegeben, um für ihr jcit=

lid)e* unb ewige* Sohl zu fingen?' bo fann

irf ftabn, a* bc Od)* uör'u Sur im baff fecn

Slntroort, a*: ,.*perr, irf bin mit bot Reiben:

biert nid) börfommen, fe mar mi ömer mit ehre

Stifnarfcn.* So fall'* ober nidjt merben,

fnnberu id) null fie nod) al* ein uerfrümmte*

Stürf (iifen in'* Sdjmiebfcucr tbun unb bvauf

hämmern, baf? fie mürbe mirb, eh'* 511 fpät ift.
'

Do* mar ber Streit unb $hicg jiüifdjen

#offe Jparring unb SBinna Grebben, unb in

einem iuunbcrbarlid)cn (Skmtfd) tarn fein iÖcridu

ibm uom SRimb. Der ftrenge s#rebigcr fdjüttete

eine 3ornfd)ale über fie au*, baß fie ftd) gegen

bie ^erorbnung unb Oeitung (9ottc* eigenwillig

$ur Schre festen, aber btuburd) brad)* mit

einer üäterlidjeu Sorge für fie, bie er mie ein

eigene* .Vtinb liebte, fie tonne einfallt olt unb

grau merben gteid) ihm, obne einen feftcu $olt

unb ©lürf im Öeben ju finben. Unb al* Dritte*,

ungefprodjen uub unbemufu, fliiHiuerte unb finu

tclte au* bem $>intergrunb ber klugen 53orte

Sparring* ein geheimer Stolj berauf, ba^ tbaö

|)eibentier in ber ©ruft an ber alten ftriefem

treue feftbalte unb fie unerfdjütterlid) beut ioten

mic bem Viebenbigen fortbemabre. (iineu fclb

famer jiwiefpältigeu ^Jaftor mod)te e* nid)t leidjt

irgcnbmo auf ber (£rbe gegeben haben, benn

c* unterlag feinem ^toeifcl, ba& cd il)iu mit

feinem GMauben*eifcr uub feiner orthoboren

Überzeugung tiefinnerfter (Jrnft fei. tlud) in

ihm felbft fd)icn ein Mricg zmifdjen feiner 9iatur:

mitgift unb feinem ©eift ftottjufinben, uiclleid)t

tonnte mau e* benennen, jmifdjen feinem Denfen

unb fühlen. %Mbber 2antcu hatte mit Wcdjt

uou iljiu gefagt: „Dot i* en fuaffdjen C?en."

3iiniiü fütn jurärf unb fdjloft baburd) ein

meitere* iHeben über fie au*. SJte gan $a\--

ring mit bem Wirf über ftc hinging, fom'd ihm

uor, al* ob ftc ftd) in ber legten iBiertclftunbc

ueräubert habe. @* lag wohl nur in feinen

trugen, aber er fah fie anber*, nid)t ihrem

^itiBcrcn, bod) bem ^niicm uad). Da* hatte

fid) ihm burd) bie Mitteilung be* ^oftor* 311

einem begreifen ou*einanber gefaltet, unb er

erfantite ba* ädjtcfte (örunbgcprägc ber frie=

fifd)cn ?lrt in il)r. ?lud) eiued furjen Momcntd
entfanu er fid) jefct, in meld)cm fie if)tt

crftenmal eigentümlid) berührt, ihm bad flücbrigc

^ntereffc eingeflößt hatte, beut er nadjber an

ber Jhür be* ?lltermantrfd)en ^aufed fo um
gefd)irft finnlofcn \Hudbrurf gegeben. Dad mar

gemefen, mie er uon ber grofjen Sturmflut auf

ben frieftfdjen ^nfeln im jmölften ^ohrbunben

gcfprod)en unb 31t einem Cidjtaufflarfern in

ihren 'Jlugeitftcrnen ihre 3?afenflügel fid) mit

einem ton bemegt hotten, ald atmeten fie

einen au* ber Seite plitylid) 311 it)r berübers

gefomuteuen Biebcrhoud) ober "Jlnhall ein.

®egeumärtig erflärte fid) ibm bted cbcnfoll*;

au* feinen Sorten hatte e* fie mit einem

(SJruß uon ber beintifdjen See her angeiuebt.
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©cltfam war'*, wie ifjm frf)ou al* Scnoben

beim erften Cateinlernen bie (Stelle in ber

$>e(molbfd)cu Gljronif fold)en ßrinbrutf ge-

macht, baß er fic immer im ®cbäd)tni* be-

halten. $11$ ob fie ibm mm früh auf nad)

beu friefifdjen §nfeln btuüberbeuten, il)m

heimlich zuraunen gewollt, uon bortber feien

einft feine söätcr gefommen unb bort fei feine

eigentliche Ceben*beimat.

£er (äebanfe hatte nur flüchtig $tit, $au
Sparring burd) ben Stopf ju gelten, e« mar

Sonnobenb, ber ^aftor mußte fid) auf bie

"^rebigt für beu nädjften borgen uorberetten

unb begab fid) in feine Stube. £>aß ber öiaft

länger bei itmt bleibe, nahm er ftdjtlid) al*

felbftuevftänblid) unb feine* Söorte* bebürfttg

au; ebeufü lief? er an feiner (trfreuuug ba=

burd) nid)t ^eifcl, ba* hatte fd)ou manche

^iufecruug uon il)in unb befouber* feine Mite

teilung ber (4>efd)id)tc Söinna* beuttid) funb«

gegeben.

@* bräugte \$an $)arring lebhaft, g*wiffer=

maßen al* (Srgänjung ba$u etwa« uon bem

Oeben*gang feine« sJcüiucn«ucttcr* ju erfahren,

bod) ba* ÜJiäbdjeu hatte bie Stüdje wieber Oer;

laffen, unb er flieg, um feinen Stod für einen

abermaligen Ausgang ju holen, bie Sreppe

$u feiner Sdjlaffammer hinan. StMe er inbeß

bie $f)ür bevfelben öffnete, ftaub finita bid)t

uor ibm, übcrgcbütft mit ber $>crftc(luug feine*

33ette* befdjäftigt. T>aran hotte er bi* jetyt

nid)t gebadjt, baß fie aud) für ibn bie Ob-

liegenheit einer Magb 511 uerfehen babe, unb

er brad)te etwa« ungewiß eine (£ntfd)u(bigung

uor, fie burd) feine Slnwefenbeit im £>aufc

bevartig ju bemühen, befouber« ba fie * mit

einem sBibcrwillen tlnm muffe.

Sie hob ben Äopf auf: „Stamm füllt' iri)

beu haben?"

(£r antwortete, weil fie ibm gezeigt, bafe

fie feine £l)orhcit uon früher nid)t uergeffen

habe unb ihn nidit leiben tonne. $üe Ent-

gegnung fdjiittelte fte, ihn aublidcub, furj oer=

ueinenb ben Mopf, brehte jebori) fogleid) ba*

(üeftd)t wieber ab unb fehlte ihre £bätigfcit fort.

9hm fd)Wieg er ein paar "ülugcublirfe, aber

fagte bann grabau*: „Mir ttntt'-j leib, Lintia,

baß ©ie fo »on mir beuten; ber ^aftor hat

mir crjät)lt, wie'« ^hnen im t'cbeu gegangen

ift, ba* mndjt einen Mcnfdjen gegen unbefannte

Veutc, wenn fie fid) iwd) ba$u bumm betragen,

wohl hart. Slbcr id) glaube, baß wir beibe

mandje* 00m gleichen Stürf an un* haben

unb, wenn wir un* fenuen lernen, gan3 gute

^reunbc fein fönnen. (£* fäme nur barauf

an, ob Sie uergeffen wollen, baß id) fflnen

einmal an ber $)anb mebgetban höbe, unb fie

mir auf belferen (glauben geben, baß id) fein

uerrürfter ober fd)led)ter Sferl bin."

„Da* weife id)."

iÖinuo Grebben erwtbcrte c* in itjrer

fnappen iföcife, jÖgerte einen Slugenblid unb

faßte imrnd) bie ihr entgegengeftredte Jpanb

mit einem furjen, fräftigeu £rud. (itwa*

mänulid) Grefte* lag bariu, fprad) au«, baß fie

bie bargebotene Jyveunbfd)aft ri'ufhaltlo* a\u

genominen unb fidjercr Verlaß barauf hin,

fie bewahre nidjt* SiMberwilligc* gegen il)ii

mehr in fid). 3ufl^'^) fdjien fie mit il)rem

Orbncn in ber Sammer fertig geworben ^u

fein unb waubte fid) jur Jhür, bod) ^au

jpnrring hielt fie nod) mit ber öitte $urüd,

ibm -tu fagen, wa« fie uon bem Sehen ihre*

$>au«genoffcn wiffe. ©ie fam feinem ÄBunfd)

in für,) jitfammengebrängtcr Mitteilung, aber

merfbar feljr bereitwillig unb mit genauem

Serftänbni* bafür, wa* bem gragenben an

Softe .Ainring wie ein jRätfel Dortommcn

müffe.

$lud) er flammte uon einer gallig, war

jebod) burd) einen Mißfall, ben feine Mutter

infolge ber plü^lidjeu %JJad)rid)t erlitten, baß

ihr Mann auf ber See uerunglüdt fei, $u

früh geboren, baju am Unten S3eiu ettua*

uevfrüppclt, unb mirijbcm man ^ahrc laug

faum geglaubt, itju burd)bringcn 311 fönnen,

immer ein fd)wäd)lid)er finabe geblieben, ^n

fid) hatte er eine ungeheure (Sebnfucbt gc=

tragen, wie alle feine ?llter*genoffcn auf ein

Sd)iff ju gehen, um .in bie weite Söelt mit

ihren 4Öunbern hinau^ufahren, unb bie Ceutc

hatten ihn manchmal gefunbeu, wie er mit

Sbränen auf ben Warfen am ©tranb gelegen

unb beu <Scgeln über ber See naebgefeben.

Vlber toegeu feine« ©ebrcd)cu* war feine

Möglid)feit für ihn gewefen, Matrofe p
werben ober etwa« fünft, wa* förperlid)e «Hm

ftreuguug nötig mad)te, ju leiften; an geiftiger

Begabung bagegeu ließ er bie aubem alle

hinter fid), unb fo nahm ihn ber bamaligc

s^rcbigcr oft in« .^au*, gab i^n in mancherlei,

aud) im Üateiuifchen Unterricht, unb wie biefer
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uod) über Grwarten aitfd)Uic), meinte er eine*

Sag*, e* fei ba* hefte, ^offe fomme auf eine

gelehrte ®d)u(e, um fpäter „auf ben ^aftov

p ftubieren." 3>a* gefdjab; burd) alle Sßev*

binbuugen tonnte ber ^rebiger bem ganj

mirtcHofen $unbeu Jyreittfdjc uerfdjaffeu, io

beiß c* ihm mügüd) würbe, bie Srfjule unb

nadjber, inbetn er fid) feine Ccbcn*notburft

mit Unterridjtgcben fclbft erwarb, bie Uni=

oerfuät burdjjiimcuVn.

(5iu oerfümmert mübuolle*, armielige*

Dafein war'*, bod) ^otfc frarring warb'*

eine* wie in einem neuen ^arabiefe. £yür

bie SBuuber ber ißelt broufjen, benen er ent=

fagen mußte, hatte er eine anberc SBclt ge=

funben, auf bie feine tctjnfüdjtige ^tjantafic

fid) ridjteu, bie fie fid) uod) unenblid) reidjer,

al* alle* auf ber Grbe (Srbenfbare au*geftalten

tonnte, (Statt irbifdjer 3krgänglid)feiten mürbe

ihm bie emtge Verheißung bc* Gimmel* p teil,

unb fein finblidjeo £>offen unb ©lauben an fie

gebieb ju iunerfter, unautaftbarer Überzeugung.

2tfa* il)n anfäuglid) nur ein farger (£rfa|j für ben

ikrjidjt auf bie (Erfüllung alles menfdjlidjenVer:

langen* gcbünft,erl)ob ftdjibm 311 einem Sdjnfctm

^enfeit*, an ben fein 3lüe^c'9coanfe mc^r

binanreidjtc. Den Ächn baju hatte fein Soh>
tl)ätcr — fo benannte er mit tiefem 'Dank

gefüljl ben alten ^rebiger — in ihn gepflanzt,

bod) feine eigene Seele fd)uf ba* frudjtbare

(Jrbreid) bafür, ben Scfcling taufeubfältige

SSuracIn fd)lagcn unb 311m unerfd)üttcrlid)en

SBaumftamm aufwadjfen ju laffen. Slud) je*

mal* eine ft-rau unb ftinber fein 51t nennen,

hatte ber Söillc (Motte* feinem gebredjlidjen

leiblidjen Sein oerfngt, unb al* einzige* ivbis

fdjc* S9egel)ten lebte ber SÖuufd) iu it)m, eine«

Jage* al* Seclforger in feine Minberbeimat

jurütfjufommen, um feinen £aub*leuten ju

prebigen unb fie mit ju bem £>cil jui führen,

ba* er in fid) gemonnen. X?iefc Hoffnung

mar ihm nad) bem £obe be* alten s£aftor*

aud) erfüllt morben; niemanb bewarb fid) um
bie nur mit allcrbürftigftem (üufommen au*;

geftattete ©teile be*felben, unb bie gctftlidje

Cberbchörbe mar froh, überhaupt jemanbeu

uir Übernahme ber Pfarrei auf bei ciufamcn

gallig bereit ju finben. ©0 befaub Stoffe

Sparring fid) feit breifug fahren hier im Slmt.

Da* berid)tete JBinna 5l'e°oen m M)vcl
"

eiufad)cn, bod) immer bie richtige 5öejcid)ituug

treffenben unb oou ber guten ©djulbilbung,

bie fie al* ftinb genoffen, jeugenben 2lu*bnm\v

weife; nid)t minber aber, al* in ber (Erzählung

bc* ^aftor* oou ihr, flang au* ihren ©orten

überall bie Ciebe unb Verehrung hervor, bie

fie für il)u, träfe ihrer »oUftänbig anberen,

ihm entgegengefe^ten äßelt« nnb Sehen*;

anfdjauuug, im .^erjeu trug. Unb fie fügte

uod) nad), wenn e* einen edjten ^riefen auf

ben ^nfeln gebe, fo fei'* im innerften ©runbc

33offe ^arring. Üt$o* ihm oon Vorvätern b,er

angeboren warben, bie Stammcönatur, liege

aud) in ihm fo unoeräubert wie in jebem onbern,

breche, ohne baß er e* wiffe, faft immer $uerft

herau*, roenn etwa* ihn in gemütliche (&x-

regung bringe. Dann oerfebre oft fnnterbrem

feine fird)lid)e Überjeugung ba* ihm bebaebt-

lo* uom 97hinb ©eflogene gerabe in* ©egem

teil, 511 bem ihn ber mit feinem eigentlichsten

5$e)en une eine frembe (Srpiaffe pfnmmeiu

gefd)iocifuc ©laube nötige. Slber baf? biefer

eine fo frrenge JHidjtung ht»bc, fei im legten

aud) eine fricfifdje StorrbQlÜgtcit, eine Xreuc

iu ihm, bie unerfdjütterlid) au bem fefthaltc,

wa* fein SBoh.lthäter in ihn gelegt unb wo*

feiner eigenen iBorftellung jur t)öd)ften SÖahr=

heit unb Pflicht geworben, ©ein förperlicher

3uftanb inbe* habe fid) mit ben älteren fahren

fchr jum 33cffcren gewenbet, fo baß man, wie

bie Ceute, bie mit ihm jung gewefen, fagteu,

ben engbrüftig fd)toad)lid)en STnaben in ihm

nicht wieber erfenne. Dawon werbe ^an

.^arring fid) aud) wob,l felbft au feiner häfti-

gen ©timme unb ©predjweifc überzeugt haben;

wenn (Siner nur wieber an bie (See fomme, ucr*

gebe alle* Übel, bie mad)c gefunb unb ftarf.

^a, ba* habe er aud) erfahren, fagte ber

3nbörer, unb ganj befonber* fax auf ber

gallig bünfe il)it bie Cuft bauad) befdjaffen.

Lintia ging jetjt hinunter unb er führte feinen

33orfa$ au*, nod) wieber einen 28eg über bie

^nfel p machen. Dod) er fal) bic*mal nicht

oiel oon ben Dingen um ihn herum, beun

bie Stimme be* 3Käbd)en*, ba*, wa* fie ihm

berid)tet hatte, unb bie 9lvt, wie fte'ö gethau,

flaugcn ihm nod) im Ohr nad). (£r hätte c* nid)t

für möglich gehalten, in foldjer natürlidjen

fri)lid)teften 2Beife etwa* berortig ?(bfonber-

lid)e* Mar ,511 madjeu, nid)t nur ba* äußere

Vebcn, fonberu aud) ba* innere ätfefen Öofte

^paningo fo beutlid) ju befdjreibeu. ^rciltd)
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uon bcn übrigen ^>altirt6eiuol)ncrinitcn mürbe

e* motjl feine jrocite fo gefonnt baben; Lintia

Grebben mar eben eine 9tu*naf)me, foroobl

bind) ifyre 91aturanlage, al* burd) bie f)od):

bcutfd)e 53tlbung, bie fte in ber $rtnbl)eit

empfangen, ofjne baß bie Gtnfad)f)cit ber

©runblage iljreö Deuten* unb $ül)lcn* ba-

buvd) eine $}eränberung erlitten tjatte. G*
ließ fid) mobl begreifen, bafj 2trfft 53oifcn um
fte geroorben, menn er aud) ber l)übfd)cftc

unb bcgefyrtefte unter ben jungen SRänneru

gemefen fein modjte. 9iad) bem, ma* man
brüben in ber Stabt bafür anfaf), mar fte

freilid) meber reij- nod) anmutuoH unb, mie

beute, mof)l aud) uor jebn ^afjven nid)t.

Slber für bie ftäbtifdjen Singen Ijatte ebenfatt*

bie 9totur tjter nidjt* ^(iijterjeubcö gebabt, bie

^au .ftarring bod) taglid) mct)r ntd)t nur grojj,

fonbern aud) fd)ön uorfam, unb $3inna Grebben

mar ihr Äinb, nad) beiben SRtdjtungcn gleid):

fam ein au&erorbentlid) äl)nlid) uerförperte*

unb befeelte* Slbbilb dou iljr.

$a, ein ©efd)öpf sui generis, ber ^aftor!
sJiun mar e* ©ountagmorgen geworben, bie

Heine Slirdjc mit fämtltdjen 33emof)nern ber

gallig, einigen Du^enbcn uon 3Nänncru,

grauen unb SUiäbdjcn in iljrcr tlcibfameu

^cfttag*trad)t angefüllt, ber ©aft bc* ^Jfarr=

fjaufe* fafe bajmijdjen, unb $offc .fmrrtng

ftanb im fdjmar^en Summor auf ber fcb,murfi

lad niebrigen Sandel. Gr prebigte über ben

uon bem <Stal)lftid) in feiner «Stube bargeftelltcn

©egeuftaub unb blatte bie iBerfe au* bem Goam
gelium ÜJiattljäi jugrunbe gelegt:

„Slber in ber uierten 91ad)troad)e tarn ^efu*

ju ifjncn unb ging auf bem 2Weer.

Unb ba ihn bie jünger faben auf bem

9J?eer geljeu, erfd)rafen fic unb fpradjen: G*
ift ein ©efpenft, unb fdjrieen uor 5»rd)t.

3lber al*balb rebetc l^efu* mit ir>nen unb

fprad): Seib getroft, id) bin c*, fürdjtet eud)

nid)t!

^ctru* ober antmortetc tbjn unb fprad):

.fterr, bift Du c*, fo fjeif?" mid) $u Dir fonu

tneu auf bem Jöaffer!

Unb er fprad): JTomm ber! Unb ^ctru*

trat au* bem <5d)iff unb ging auf bem Söafjer,

baß er ju ftefu fommc.

Gr fab aber einen ftavfeu Üßinb, ba er=

fdjraf er unb l)ob au gu fmfen, fdjrie unb

fprad): £>err, tjilf mir!

3efu* aber redte bie £>anb au* unb er=

griff ihn unb fprad) ju itmi: O Du Stlein=

gläubiger, marum jrocifelteft Du?
Unb fie traten in ba* ©djiff, unb ber

Söinb legte fid).

Die aber im ©d)iff maren, fameu unb

fielen uor ibm nieber unb fpradjen: Du bift

mofjrlid) ©otte* Soljn!"

?lud) *öinna befanb fid) mit in ber Sird)e

unb oermanbte 9luge unb Obr nidjt oon bem

'Spredjer. G* tonnte oon feiner Standet eine

ftrenger ortljoboy gehaltene ^Jrebigt fommen,

aber aud) feine, bie oom beginn biö jum

©d)luß fo oon einer tief empfunbenen, großen,

poctifdjen Siaturauffaffung burdj$ogen, gc=

loiffermafeen burd)leud)tet mürbe. ^Jetruä mar

ber ganje friefifdjc iWfeftamm, ber auf bem

milbbraufenben 3J?eere ging unb tro^ fetner

Stärfe b.ilfloe untergeben, in ben SöeUen oerj

ftnfen nutzte; beut' ober morgen, einmal ge=

fd)ab,'i mit ©emißb^eit. 3lu* ben ©orten

33offe $)arringö tarn über bie rubjg ^tn*

gebreitete glädje ber Sturm baljer unb fd)lug

bie 39ranbung empor; übergemalrig fa(> unb

l)örte man bie ©ee ^eranfdjroellen, unmiber:

fteb^lid), bie «^äufer auf ben Söerften parfen

unb fie mie jerfplitterte ajhifdjelfdjalen in ©tfdjt

unb ©eifer begraben. ?lber ber $>crr mollte

baS $olf, bem er feine SJerljeifeung gegeben,

ob fte aud) nun, flcinmiitig oerjagt, um -^)ilfe

fd)rien, unb fid) trofctg miber ttjn auflehnten,

nid)t emig oerberben laffen, fonbern er ftrerftc

iljnen feine ©nabenb^onb entgegen unb fprad):

©o ib,r an mid) glaubet, nid)t mit ben Sippen,

mit ber innerften $eileöfe^nfud)t eurer ©eelen,

mill id) eud) oom £obe eurer ©ünbbaftigfeit

erretten. Unb bie er folajed ©lauben* fanb,

t)ob er in ba* ftd)ere ©djiff feine* emigen Gr=

barmen* 51t fid), um ba* nidjt Sturm unb

^lut mebr ju ib,nen (jinauf brüllte, fte in ben

?lbgrunb be* 3?erberben* ju reißen. Unb fie

fnicten nieber um ib,n im feiigen (Sonnenglauje

be* .'pimmel*, benebeieten il)n unb fprad)cn:

Du bift mab,rlid) ©otte* <5ol)n.

5Mn ba* Gnbc be* Sdjlufegebete* feiner

iArebigt fügte ber "JJaftor bie 23ittc: „Unb

mollc aud) unfereu ©tronb gelegnen, 0 .'perr."

Dann uerließ er bie Äanjel unb fd)ritt burd)

eine flcine <Setteutl)ür, ba* liufe SBein ein

loeuig nad)äiel)enb, 511 feiner iBeift ^urüd,

mäljiTnb bie ©emeinbe fid) au* bem .^>aupt^
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uigang ber Shrdjc entfernte. Me äußerft I

rul)ig, nuv ba unb bort eine hir^e* 2öurt

taufdjenb; man fafj an ben ©efidjterit, bau

fte einen ernftett (Jinbrud mit fid) fortnalimcn.

^an $arriug fprad) einen alten ©d)tffcr an

nnb tebete ©inige* mit ibtn über bie gehörte

•^tebigt. Die ^littioortcn ließen inerten, baß

ber Befragte mit feinem Seilten moljl nidjt

ganj auf bem <Staubpuntt 93offe $)arring*

ftetje, bodj er nidte juftimmenb nnb be=

friebigt: „Söi netjmt unfen Danf bamtn; be

.fjauptfaf blifft jimmer, bot in ben (matten

diod en ridjtigen iDcinfdjcn ftirft."

!^nn .£)arriug blieb nod) allein jurüd, um
fid) ben flehten, mit auf ber 28crft an=

gebradjten Äirdjljof ju betradjtcn. Die ©räber

lagen um bie Shrdje berum bi* an ben Slußcm

ranb be« ^icmlid) fteil abfallenben ©rbljügcl«;

ber 9raum mar auf ein ©cringe* befd)täuft,

bodj bie ütoten Dcrtangtcu ja aud) nur menig

}Jla$, unb ba* Ccben in iljren £)allig!jäufern

fjatte fie an enged 3ufammcurüdeu gemöbnt.

(So tonnte man fid) uorftellen, fei c* itjnen

aud) je$t traulicher, bidjt neben einanber ju

liegen, menn brausen bie roilbc S8intcrnad)t

ben ©türm über ilmen beulen unb bie auf--

branbenbe ^lut unter iljren ©djlaffämmcrdjcu

äifdjen liefe- Stuf ben ©ebenffteinen ftanben

meljrfad) bie Hainen oon Scannern mit benen

il)rer5rauenäufnmmen,iubef$nurbteerftcrcnmtt

ber 3ot)reö; unb Tagesangabe iljre* ?lbfdjeibeu*

uerfefjen, mäbrcnb bei ben anbera fid) nod) leerer

JKoum bafür jeigte. ©rabmäler maren'*, bie

oon nod) jurüdgebliebenen SBtttmen gefegt

morbett; in (Gebauten rnt)tcu fie fd)on, mit

bem 5*oraufgegangenen mieber uereinigt, brun=

ten in ber @rbe; uon mebreren gab bie 3»=

fd)rift Shiube, bafe fie nidjt mirflid) bter be*

ftattet lägen, fonbem irgenbmo auf unbc:

tanutem 2Weere*grunbc, unb ber ©tein erhalte

nur itjr Slngcbcnfcn. Die ©prüdje, meldje

ben Söcfdjauer aufaljen, borten faft alle einen

gemeinfameu ©runbgebanten; er la*:

„IHe ©djiffaljrt biefer Söett brüißt «iiflft. Wefalir

II II b ')io\,

£c* Gimmel* #afen Mut) nad) einem fei gen lob."

,.'2(tyfft olfo auf bem 3)leer beT *Jc(t,

Xor niefat be* Wimmele #ofen fehlt

"

„Stuf btefem SDiccr ber Well tit'OTü^' unb tlnbeftanb,

iHoUtommeitbeit unb flul) btmgt jene* $«uerlatib."

„mt Woi ift bonn beftefit,

Wenn ba$ Scfiiff im fcafen liegt".

So marb überall in ben ©rabfdjriftcn ba*
s))Jeitfd)enlebcn einer ©djiffaljrt auf bem nüge:

iifd)eu ÜDJeer ucrglidjen, beren ^itl c* fei, in

einem ftdjeren £)afen ju lanben unb Sinter $u

werfen. Dann crljofften fie im Gimmel ein*

zutreffen, unb biefe Hoffnung liefeen fie ftd)

auf iljre lefcte 9?ufjeftätte fefcen. (Sö mar ba*,

n»a* iBoffe £nnring i()nen eben geprebigt blatte,

unb e* fdjicit, al* firnnc er baburd) befriebigt

fein, bod) il)tn mar * nidjt genug, nidjt ba*

Sied)te. SBenn'fii junt Sterben tarn, rid)teteu fie

iljreii Sölirf mobl mit einem Äinberuertrauen

anf ben fremben .^afen jmifdjen ben (Sternen

binüber, aber tuäl;renb bie mütige ©ee fie um=

faud)te unb umtnntterte, ücrlicfjcn fte fid) auf ibjc

eigenen furdjtlofcn Jföpfc unb Sinne, bnd)ten nur

boran, ftd) feft auf ben deinen $u galten, ba«i

©teuerruber nidjt loder 511 (äffen unb rid)tig

auf bie ©egel jtt paffen. Da« madjte für iljren

„fdnoaräen" ^aftor nidjt ben redjten (Glauben

au*, unb er madjte feine Mangel $ur ©a^miebe,

in ber er tljrc (Gemüter mie ftörrigesi Gifcn auf

bem Slmboii bämmerte. Slber märe 53otte

^)arring nidjt als ein fd)road)cr ftrüppel jur

2Belt getommeu, ba bättc er « fein Cebelang

nidjt anberd getbau, al* fie; unb menn fein

eifernber Wunb iljr trojjigcö Sclbftuettraucn

fdjalt, borte man nur bad jürnenbe ÜBJort be*

^rebiger*, nidjt baö «lopfen in feinerWenfdjeit:

bruft, bae feinem (Sifern entgegen in beimlid):

ftol^er iyreubigfeit podjtc, fie feien nod) immer

oon ber alten Hätcrart.

Der ^eftminb ftridj fuigenb um bie ©rab;

fteine, anf ben fleinen £)ügelbcttcn ber <Sd)lä=

fer flimmerten bie immer bemegteu ©ra*=

b,alme, unb ruttbum, ein grauer ?litefenrabmen

um ein min^ige* ^ilb, beljntc fidj bie 9iorb-

fee. Gin tyUty mar'*, ber mit nteljr al* einer

3>'nge uon ber 3Jergänglidjfeit alle* ©ein*,

ein ftumme* mctncuto mori fpradj. Ober
audj ba* Wegenteil be* lederen. Söenigften*

niufete vV'i -^arriitg ein fold)e* b,eran*börcn,

beim, ftd) mettbenb unb nod) einmal über ben

Stirdjfyof jnrüdblidcnb, fogte er in ben JÖiub

uor fid) binau*: „MemenU) vivere!"

Dann faf? er mit bem ^oftor in ber ©tube

be*felbcn, eine 2oimtag*pfeife raud)enb, ju=

famnten unb äußerte im ©ang be* jmifdjen

il;ncn geführten ©efpradj*, er Ijabc bie 3d)luf>
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bitte ber *ißrebigt um Segnung bevs ©tranbed

nidjt rcd)t oerftonbeu; üb ein reid)lid)er ft\)d)~

fong bomtt gemeint fei? — „«Nee, bat id nid)

bomit mecnt," antwortete 23offe Sparring, bcv

feinen ölten getieften £)audfummar mieber

angejogen Ijattc, bebaglid) eine ÜRaudjmolfe

oou fid) olafenb; „bat beb't, bat licet SBkarftüg

oou buten t)er bi ud nnbriemen fc^alt."

Der $)örer fab, faft fprad)lod erftauut,

auf. „Da* hoffen ©ic unb bafür beten (Sie

oou ber Sandel — baß oiel ©düffdunglürf

auf ber ©ec gefd)el)en foll?"

„Olen ©uatf, mofenn tjett bat feggt

!

3Sad braußen otm sJWeufd)en ju ©runb geben

I oll , ift in ©otted SHat 6efd)loffcn, bavan

änbert ntd)td, ob (Siner bie £>änbc faltet unb

ei fo null ober nid)t. ülber bad Rubere, nie

ber ©djiffdbnurt) unb wad brin fterft, audeim

anber genagt wirb, bad läßt er ben alten

^Hatten mit ben JSafferjäbnen, unb paßt man
benen nid)t auf, ba fd)leppen fie'd meg, il)itcn

ift** einerlei, 100 fie'd in ben ©d)lia* müblcn.

Sei und aber ift'd ein ©egen oon oben für

bie armen Ceute, roenu ^laufen unb 9Jiaften

il)uen Sörenubolj für .$>cvb unb Ofen liefern,

unb nod) mebr eine ireibfifte mit Xfyet ober

ÜRum ober mad ben ÜWenfdjen fünft in ber

SiMntcrjeit manu madjt unb fein £>er$ banf=

bar für bie >J3atcrbanb, baß fie feiner in ber

91ot nidjt uergißt. Darum beten mir: $)err,

gefegne unfern ©tranb, Inf? bie 28ellen ntd)t

mujlod oeridjleubern, mos fie mit ifjreu Xa^eu

berumfdjlcnferu, funbern befiehl ibnen, cd ben

•Ipungernben unb ftricrenben bei und ber3u
'

tragen, auf baß fie Dein oäterlidjcd (Srbarmeu

ernennen unb iljre ^per$?n Did) preifen. ©o
bab' id) ald ffnabe meinen Sknocfcr im Ämt
beten gebün, unb alle, bie oor ibm auf ber

Äanjel geftauben, tjaben ed ebenfo getrau;

roer ben redeten ©laubcu in ftd) bot, ber oer;

ftel)t'd, unb id) fpred)'d alle Sonntag meiter,

bid ber blanfe £>anä einmal über und Eommt

unb mir ben SWnnb ftopft. Soften id bat ja

nid) mefjr nöbig."

Ob $an £>aniug bie (Erläuterung muuber=

Ud) anrübrte, wufete er bod) nidjtd barauf ju

entgegnen, ©gentlid) mar fie folgcridjtig, unb

man mußte an bem ©laubensgruttbbau bed

/palligprebigerd rütteln, il)tt über ben Raufen

ju merfen fudjeu, um einen SBiberfinn in ber

gürbittc um bie ©traubfeguuug barjutlmn.

Doju füljltc ber ©oft bei s}Jfarrbaufed uid)t

ben üöeruf in fid) unb moüte ed ntd)t, aber

ber Fortgang bed ©efprädjcd führte obne feine

Slbfidjt babin, baß er einmal bie SBcmcrfuitg

madjte, ©laube unb Sfoufeffion, bie Religion

überfjaupt frfjtcne ibm eine ©ad)c bed 3u fQUd

ju fein, bie lebiglid) baoon abbänge, roo unb

unter meldjeu Umftänbeu ein Wenfd) *ur Söelt

gerate, äßäre bas jum 93eifpiel bem *paftor

bei ben black fellows im auftralifd)en 33ufd)

gefd)eben unb er fein Cebelang jmifdjen ibnen

aufgemadjfeu, fo mürbe nie ettoad oou feiner

jefcigen ©laubeudüberjeuguug in ibn tyümn;

gefommen fein, unb er f)ätte oermutlid) nid)td

meiter, ald ein natürlid)ed 9Kenfd)engefül)l für

bad 9?ed)te unb bad ©d)led)te, um banadi 511

banbeln, ju leben unb ju fterben. Ober ob

er bafür tjaltc, baß ©Ott ilmi and) bann bad

eingeflößt baben mürbe, mad iljm fo, mie er

gemorben, bie euuge Sabrbeit audmadje.

Da^u nirfte 33offe |>arring erft: ,,^a, bot

mag mul fin," unb banad) fdjüttelte er ben

Äopf: „Wee, bat i)aw be »ull nid) babn.

sÜhnfd) fin, id ja ot mat ©obed. SJmerd tooörft

frif bolen an bat, mat in (£en id, un ftd bannt

feen poppen megbieten lateu, fud i? be gauje

Seil feen ©trunf roertb,."

V.

3öad mar cd mit 3»an Sparring? ^iidjt

©eptember mebr, fonbern Oftober lag über

ben friefifdjen $nfeln, unb er befanb ftd) immer

nod) auf ber gallig. Cr batte fein 33oot nad)

2lmrum jurüdbringen laffen, aud) einen ©rufe

ujib 9?ad)rid)t an ^Jibber Xanten, er fommc

erft fpäter roieber, mann, miffe er nod) uid)t.

?lbcr er gebenfe jeben Jag an ibn, an (Site

unb bie Shnber unb fei ibm oou .£cr$en banf-

bar bafür, burd) feine ©inlabung auf bie 9lorb=

fee bcnlbergefommen ju fein.

<fi>ier tonnte er jtoar nidjt ftunbcnlang tags

lid) auf ber Düne liegen, bie Söolfcn am
."ptmmel über fid) jiel)eu ju febett, Söinb unb

Snffcr um fid) murren unb braufen ju bören.

?lber ibn uerlangtc aud) nidjt mebr bauod), er

braudjte ed nid)t mebr. ^-aft unbegreiflid) fd)ttcll

oerging iljtn jeber iag. SQJeun er am ?lbenb

nadjbadjte, mad er eigentlid) getan, fo mard
faum etmad gemefen unb bod) barüber im

^lug bie ßeit oon ©onuenaufgang bid $11111

Untergang locggefdnuunben. (Sr tjotte SBoffe
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£>arring $ugebört, ber uiele* au* ber i^cvs

gangcnljcit bc* fricfifdjen Stamme* gefammclt

unb ju Rapier gebradjt, Ijotte ftd) bei beu

Söerftenbetoobncrn übcv ifjr täi)ltcf)cö> treiben

unb Cebett unterridjtet ober $3inna Grebben

im 33oot nad) einer ^iodjbor^alltq begleitet,

roo fie etwa* für ben Äüdjenbebarf eingeholt.

93ei^ülfc braudjte fie fretlid) uid)t, fo ftdjer,

roie nur ein Sd)iffer, roufjte fte felbft mit bem

Segel umjugefjen unb fo ausgiebig unb au£=

bauernb aud) beim SBiberroinb ober eiufattenber

Stille §u rubern. ©in 93ilb ber Straft bot

fte bei bem (enteren Ztyxm, bod) nid)t ein

foldjeä allein. Slud) eine s3ioturfd)öul)eit ftorf=

gefunben menfdjlidjen ©lieberbaue* fpradj

brau«, wenn ibje Sinne ftd) in immer gleiaV

magiger Skroegung nuaftrerften unb jurürf-

jogen, iljre ©ruft ftd), tief Cuft fdjöpfcnb unb

rubig roieber amsatmenb, uorfrob unb nieber;

fanf ; rote ba* itjr felbft, tljrem KörperStngebörige

bet)crrfd)te fte faft aud) bie sRuber unb ttjr $at)r=

jeug. $an .ftarring gerottete e* fret* fo, beim er

faß il)r allemal gegenüber, entroeber am Steuer

ober, wenn fte roedjfelten, auf ber Stuberbanf.

sJiabm er bie le&terc ein, fo baß 5Muna obne

Srraftanfpanmmg, leidjt aufgeftityten Slrnw,

bo* Stcuerruber f)ielt, bann gelangte in tt>rer

(5rfd)einung mebr baä 2öeiblid)e jur ©eltung.

S* tonnte ftd) manchmal nad) bem uorauf=

gegangenen Slnblicf in einer 33eroeguug über=

rafdjenb meid) ausprägen, bem $8ed)fcl in

itjrcn Slugen äb>lid), au* benen aud) bann

unb mann einmal furj ber ilpteu fonft ftätige

ru^(:g(cid)mütige §lu*brutf oerfdrojattb, einem

balb roie traumbefangenen roid). Sßefonber*

toenn e* ftd) jurocilcn fügte, bafe eine SBcnbuttg

be* Öoote* il)ren 33licf einem legten roten

Streifen be*9lbenblid)te* am meftlidjen $immel

entgegen rid)tete.

Stuf foldjen 5°&rtcn ttufl ©inna immer

ihre 3Jiäbd)eufleibung mit beut fdjmarjett Sopf=

tud), fonft aber legte fie jumeift täglid) mebr:

mal* ib,re grobe 9)tann*trad)t an. Stfcnn bie

3-lut tarn, fpieltc biefe nidjt mcl)i roie täitbelttb

nur an ben Uferranb, fottberu ber Üßeftroinb

jagte fie bnu fig b,öf)er bi* über ba* SBeibe:

uorlanb l)inauf. £ann mußten bie &üf)e unb

Sd)afc oor tt>r in Sid)erh,cit ^ur Söevft empor=

getrieben roerben; babei bali 3an ^Prtrnn rt

bem 9Wäbd)en, roie beim 2i}tcbert)tuabbriugcn

bc* iüictjcö nad) beut (Siutritt ber <£bbe, unb

ebenfalls roenn bie leitete ben l)öd)ftcu Qknb

erreidjt, beim Ginfammelu ber .^orven'. So
luefjen in 5rte*lanb bie flehten ©aranelen,

bie, beim Slblauf bc* Söaffer* ju uieleu Jon:

feitbcu fprottelnb auf bem Sdjlirf jurürfblcibcnb,

ein f)öd)ft root)lfdimerfenbc* 9iabtuug*mtttcl

lieferten. 2>od) faub ba* Seegeuögel nidjt

mittber baran ©efallen, fdjofo oft freifdjcnb

btd)t oor ben Sud)ettben Ijevinttcr, ftd) bcit

^ang Dorroeg$ubafd)ett. 5)e*l)alb galt es

£mrttgfett, unb bebenb lief 93iuua ftrebben,

bann inbefe nidjt in iljren fdjroeren Stiefeln,

fonbern barfüßig, bin unb Ijer, il)rcn utngc:

fyängten Äorb anjufüUcn, ober mit einer 9iefc;

reufe fid) reidjlidjere Sßeute auö ben uod)

Söaffer entf)altenben JHinufaleu bcrnudjuftfd)en.

Da* ^orrenfammcltt bradjte fte oft in roeitc

fterne über bie trorfengelegteu Söattcubäitfe

binauö, aber in tbrem Mopf ftanb bie SÖiebcr=

fünft ber ftlutjcit unbeirrbar uorgejeidjuet, fo

baß fte ftctö um bie redjte Stunbc jur ^einii

febr umroeubete. CS* fom uor, baß fte im

^angeifer einmal unuerfeben* in eine tyxicU

rinne bineiugeriet, bie ba* JBaffer b»d) um

fie aufplotfdjen ließ unb fte faft biä jur Smft
biuan burdjnäßte. £anii roar t^r ^Begleiter

anfäuglid) befolgt, fie tonne fid) eine ©rfältung

äu^ietjen, allein fte befümmerte fid) barum

nid)t int minbeften unb, roaö er btö baljin

nod) nie bei tbr gefeljen unb gebärt, fte lad)te

über feine Slngftlidjfeit. ^au ^>an-

ing aber

erging eö eigentümlid); geroifjermaöen nur

mebr mit feinen leiblidjcn Slttgen nal)tn er

ben plumpntadjeuben Sd)ifferanjug au iljr

uod) geroabr. Selbft roettu fte in biefetn vor

ibm über bie Söatten ging, rann berfelbe

feinem inneren SBlirf auöcmauber, unb er fab

fie, täufdjenb, bod) ber Söirfliajfeit gleid), fo

in ityrer, ber fraftooll^obpn ©eftatt fd)ön, faft

ebel ftefjeuben 3Käbd)entrad)t, roie fie abroefenb

in feiner ^orftellung oerblicb.

Über fold)en roed)felnbeu Iage*bcfd)äfti=

gungen fom ibm immer erftaunlid) fdjnell bie

jetu fd)ou frül) begtnuenbe Slbeubbäninicrung

l)eran, toeldje bie brei ^fanljaueinrootincr am

Mlappttfd) in ber Jtüdjc bei ber fleinen Campe

uerfammclte. 92ad) ber jeitig eingenommenen,

ftet* glcidjerroeife eiufad)en sJD?abljcit fe^te

üöiuua |*id) mit einer i){äbarbeit auf ibrett ge;

rool)titcu iöaufpla^, aud) ber ißaftor bt>ltt

öfter ein SUeibungoftüd ober fogar Sdjul^eug
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habet, woran er mit eigenen £>äuben gefdjitft

befferte, unb bei bem ©cfpräd), ba* biefe

nützliche abenbliche 2b,ätigfeit begleitete, mar*
^jan £)arring manchmal, al* ob er ben (leinen

iHaum nnb bie beiben SJcenfdjcu bovin nidjt

erft feit ein paar Podien (ernten gelernt,

fonbern fdjou feit uttüorbcn(lid)cr fyit fo borin

gefeffeu, aufgefdjaut nnb zugehört habe. 33o((e

$>arrtng erzählte feinem ©oft uicl uon ben

•Wolligen unb ber Soubernrt be* Sehen* auf

ihnen, jnntal im Spätfjerbft nnb Söinter, in

beiten fie nidjt feiten rood)en; ja monatelang

bnvd) Stürme ober Gi* uon jeglicher ^cr(cbr*:

mÖglirf)(eit mit bem ^«ftfaitb, felbft mit ben

näd)ften 9cad)barinfcln abgefdjnitten lagen.

Da mar c* fdjlitnm, wenn fehmere Jfrau(beit

in ein ."pau* fiel, beim e* gab nicht Apotbe(e,

nod) Ar$t nnb t>on feinem Amtsantritt an

hatte ber ^oftor bc*balb fid), fo gut er cd

uermochte, in ber 9lr$nei(unbe unterrid)ten

gefndjt, um in mandjeu ÜNotlagcn nad) Gräften

aud) leiblichen SJeiftanb leiften 31t fönneu.

greilid) immer reichten feine Slenutuifjc uid)t

au*; e* (amen $älle, in betten mol)l burd)

bie .frilfe eine* toirflidjen Arzte* beut £obe

noch ju begegnen getoefen märe, bod) meil bie

alte °< c Uiorbfee ba* nidjt z,iucft'

rütfte er unnbmenbbar Sdjritt um Sdjritt auf

ben Shmifen heran. Dann mar'* „©otte*

SlMlle", ber c* fo befdjlofieu, unb baju oor

Allem hatte er 3)o((e £>arrtng al* Scclforgcr

hierher auf bie gallig gefenbet, baß biefer

Jage unb diächte f)inburd) om Söett be*

Sterbenben blieb, ihm ba* bangeitbe ©emüt
mit fcierlidjer 3uüerftd)t ol, f ocu fdjönen

fidjereu -jpafen be* emigett .fteile* erfüllte, ihn

über bie fernere Ghbennotburft feiner .frtnter=

bleibenbcn tröftlid) beruhigte, bie lauten «lagen

ber g-rau unb Jiinber nülbe befdjmtdjtctc unb

ba* .'pau* nidjt eher oerließ, al* bie bie

Seele be* junt zeitlichen Abfd)ieb bereiteten

aud) ihren tförper oevloffen unb (eine*

2roftzufprud)e* mehr beburfte. ^on £>arring

(onttte uidjt Ott bie iSerbcißung gloubett, bie

ber le^tc Atemzug be* bcrfdjcibenbeu fo mit

fid) nahm; aber er ftellte fid) uor, mie Sturm

unb ftlut ber SRJinternodjt brausen um ba*

(leine Sterbcfyau* brüllten, unb tuie ber ^oftor,

alle Straft unb alle* Iradjtett feine* futtern

nur auf ba* eine $kl riducnb, uuermübet

am bette beo fjavt unb lang mit beut £obe '

fötugenben ou*l)orrte. Unb er nutzte fid)

fagen, bic Erfüllung einer erhabenen Ceben*--

aufgabe mar'*, ein au* ber Üiefe be* $er$en*

geborene* 9Hcnfd)entum, unb e* mar fd)ön

unb groß, bo* au* innerftcr Überzeugung 311

fimnen.

aWaud)' Abfonberlidje* aud) fonft brad)te

bie 2Beltabgefd)tebenl)cit be* ^ufelleben* mit

fid). Der ^Jaftor berichtete allerlei feltfante

t^äHe, befouber* oon einem, ber fid) oor nod)

uid)t langer ^eit zugetragen. Da (jatte ein

SKaun, ber mit grau unb Sdiitb allein in bem

einzigen Scrftbau* einer ber (leinftcu galligen

lebte, erft um brei Q;al)re fpäter erfahren, bafc

er ttid)t mehr bänifdjer llntertl)an fei, fonbern

juut preufufcheu Staat gehöre; oon Allem,

loa* iuz>oifd)en bie SBelt brühen überm SÖaffer

mit JJanonenbonncr unb milbem Sd)lod)teu--

getümmel erfüllt, ma* bic 9J?enfd)ettgefd)id)tc

utngeftaltet unb feine SBotfdjaft felbft bi* in

bie le^jte SBitfdjmilbtti* Auftralien* uerfünbet

hatte, mar (ein Son ju ihm binüberge(ommen.

So((e ^)arring mar ein bumoriftifdje* Auf*

foffen nid)t fremb, unb er erjäljlte ab unb 311

gern einmal mit brollig:b,citerem Anftrid) feiner

Sorte; bod) oonoiegcnb behauptete aud) in

ihnen ber friefifd)e Crrnft fein altererbte* Au:

rcd)t an ba* J)cn(en unb Spredjen auf ben

^nfeln. ^rorfene, aber erfdjrerfeub rebenbe

Rahlen begrünbeten ihn mehr ol* genug; feit

einem ^obrbunbert hatten fid) bie Käufer ber

Rödigen uon einem halben Soufenb 311 (aunt

uiel mehr al* einem ^uttbert, bic 23emohuer

auf ben uierten Jeil uermiubert. ^n größeren

ober geringeren Abftänbcn brad) immer ein;

mal ba* 'äKecr mit ungeheurer Sttt herein

unb hinterließ neue ueröbete Ceere auf ^lä^en,

iuo Werften geftonben unb 952cnfdjeu gemohnt.

sßon beut erften, in ber Überlieferung beroahr:

ten, übermäd)ttgen berberben berichtet bie

Chronica slavica ^elmolb* au* ber ^weiten

Hälfte be* 12. $al)rl)unbcrt*, bann mar nadi

tnond)' anberent um jmei ^ahrhunberte fpäter

,be gvote s]J2onbren(e' gefommen, hatte ba*

alte ÜJtorftranb zertrümmert, bie Völligen ge^

fehnffen, ungezählte Dörfer unb ffireben, Xau=

fenbe uon 33emohncrtt oerfd)lungen. Unb fo

gefdjal)'* immer mieber, nur feiten einmal ein

^eufd)eualter ou*fc^enb, meuu zur ^ollntonb*:

Zeit Spring; unb Sturmflut fid) uerbanbeu;

i uom 3«hre 1537 füubcte nod) ein JHcimfprud):

15
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.©tu ^oftor im m>e freblflct jatt,

£>c mußten od mebe up bc Jyabrt,

3>c cene tjeet ^perr -^ortig. bc nnber $>crr Xctljlcff,

<Pcttu$ fjent bc Grübeln, bc oef mebc blccff
~

©cwaltigfte (£inbrüd)e beä tofettben JÖafferä

fanben 1025, 1634, 1717, 1757 unb julest

1825 ftott, in weldjctu ^iifjv bie fleinen (SU

laube bi$ auf il)rctt gegenwärtigen ©eftanb

ocrnid)tct worben waren. Dod) nidjt nur bie

großen (Sa^irffalifd)lägc uollbrad)tcu bieiS fyx-

ftörungdwerf, aud) mit ben alljäbrlidjen flehte;

ren Überflutungen arbeitete bie nageubc See

uttabläffig batan fort. Die alte CSibfeinbtn

au* grauen Jagen ber mar'*, unb bod), wo
ein Briefe unb aud), wenn 33offc •fcarriug nun

il)r fprad), fügte ein faft järtlidjer Sdjimmcr

in ben klugen breiu, fic fei ibnen nidjt mittber

bie ältefte (5*re,in btit, bie Butter unb ©taut,

%lWo, moran ibr .frerj uon ber elften Winb=

Ijeit bi* $um böd)ften Hilter b»ug.

2tud) SMnna grebben beteiligte fid) jc|jt

ftet* mannigfaltig Ott bem nbcnbltd)cn ©e=

fpräd); wa* fic fagte, bilbete immer einen

ßufammenflang mit bem großen itUnb? unb

ilikllcnafforb ber cinfamen l^nfclmclt, aber

in anberem ©ilbc mar'* beunod) ein ^flan^cn-

wud)*, ber aus beut befonberett ©oben iljrc*

eigenften Deuten* unb (Smpfinben* ttal)rnng

30g. 28ic ber ^aftor von ber .groten liJonb:

renfe' gefprodjeu, äußerte fie gegen ^an .£)ar;

ring, bafj c* ibr wie ein ©raufen in* Ol)r

gefallen fei, al* er au bem Mettb im Alters

manufdjen £)aufe ba* alte ©ud) aufgcfdjlagen

unb bie erft lateinifd) barau* uorgelefene ©teile

auf beutfd) wieberbolt babc. Dn* gab bem

^rebiger 9lnlafe, ju fragen, um wa* c* fid)

gcbanbelt, unb fein ©oft füfjxte au* ber ffivs

innerung ben <Sa^ ber .f>ettnolbfrf)eti Gbumif

an: „iöic uiel reidje, wie Diel begüterte t'ettte

fnfjen am s,Hbenb in ^reuben, ot>uc ^urdjt uor

brobenbem Uuglücf, aber jäbltugd brad) ba*

©ntfe^cn bereitt unb begrub fie inmitten ber

fluten." Daju niefte ber s
^aftor: ,,^a, bat

blifft fid) lif, bntt bt uör biit feggt, a* uör

batomal. i#i weten bat jimmer nid) ann'

Obenb, a* bat ann' borgen fitt warrö."

©inna aber bob ben Stopf wieber gegen %a\\

."parring unb fagte: „Daß Dir bie Stelle

immer fo Uon «ittber^eit im Mopf geblieben,

büttft mid) aud) ein 3 cl,rt"^ fuv Deine ©or=

oätcr^bfunft au* bem Jricslanb, uid)t weniger

al* Dein Marne. Dod) uerftanb id)'* nidjt,

bnfe Du ba* ©ud) ber,,acb QU f ben ©oben

warfft unb beftig riefft: c* fei bununee 3CU 9/

wa* gebe e* Did) an! SÜarum tbat'ft Du
ba*?" Der Gefragte blirftc ebenfalls ba*

üWäbdjcu an: „^o, bo* war bamal* unb

mußte Dir wol)l fdjon üemirft uarfoinmcn.

SÖQtum? ©iellcid)t fag' id)'e Dir einmal —
ein aubermal."

grrage unb Antwort ergaben eine uer-

änbertc Hnrcbc ^wifdjen ibnen, bie oon iöofte

.^nrring berrübrte. Der batte fdjon uor Jagen

einmal gemeint, batf ,@ic wolle $wifd)cn

^riefen, unb alö ein foldjcr bcbüufc fein

9iamen*netter ibn niebr unb mebr, nidjt über

bie 3»nä c ; rtuf ben galligen fei, wie uor ©ott,

3Wcnfd) unb SOienfd) gleid) unb fpredjc banad)

aud) ,\tt 2citte*gleid)en, wie 511 ©ott. ©eit=

beut nannten bie beiben sJJtnnuer fid) ,Dtf

unb ^an 't>an'i»9 Ul, b ©inua Grebben ebenfo.

Denn ber ^aftor batte natbgefügt: „(Srft tft

ein jeber ^ienfd), nad)l)cr Wann ober ftrau.

Den llntcrfdjicb, al* tuären bie ©eiben ©e-

fd)öpfe uou aubercr ^Irt, madjen fie nur ba,

wo * il)r ^)öd)fte* tft, fid) auf ibreu feinen

^Inftaub 51t gut gu tbnn, ober wo fic bange

fittb, fünft ging'* mit ber mirflidjen ©itte

jwifdjcn ibnen 31t dSub'. Dauon wiffen wir

nittjt* an ber See, unb feine fyrau bat Jyurdjt,

fie müßt' ftd) in ibr SÖeibcrtum etnwicfelu,

wie in ein waffcrbidjte* ©ccbunbefell. Da*
ift nur eine 9iotfad)e für bie, bie nidn* weiter

bnben unb finb."

(£0 bujtcu ftd) nud) SBinna unb ^an ^>ar^

rittg, unb uom iöeginn an fam e3 il)nett wie

felbftuerftänbltd) uom ÜJhtnb; ba^ ,(£ic war

Unnatur, eine füuftliri)e Jicibbau-ipflan^e ge-

wefeu, bie nid)t auf ben ^nfelbobett gc=

l)öne. 3,,ma ^ jwifdjeu .'pauögeuoffcii unb

Jyreunben, benu baut batte ibre -Ipaubreidjung

unb ber SBeitcrgang ber JBodjcn fie getuadit.

Do* uorber ©ewefenc toar abgctljau, jeber

Jag fab fie ,ju gemeinfainctu Ztym bei=

fanttuen, faft al* feien fie fo miteittanber

aufgewadjfen, unb e* trat feinerlei ©cgenfa^i

ober (Stufrem bung mebr gwifd)cn fie. 3Bcuig=

ften* teine, bie ftd) mit Korten au*fprod) ober

irgeub ein mifjere* ©eliabcn tuttbgab.

Oortfctung folgt.)
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<£rjäljlcn&e (Bföirfjtf.

"er flö'nig kam ju Herben

Jm Dälerfrfilolj am Ärer.

Tie flitler unb ben €rben

llief ri mm throne her.

X»tt» Srepter unb bie «rotte

Dam b<w blanhc Sdiwerl

ifiab er bem einigen Sohne:

„IJalf To rote idj, fit rorrl:

In trieben burfl' irfi pflegen

Dies Reich, wohl mandies Jahr,

Unb tfoltea reicher Segen

tDar mit mir immerbar.

Dodi auch ba« Stftrocrl gcrdirouttgrn

ßab* id) in heil'gcm «lieg,

Iiis in mein £anb gebrungeu

Her Jrinb: mir roarb ber Sieg -

Auf biefeti Schloffcs 3iitnen,

3ttober(l auf Dem türm
r)ängl eine fl&lorfce brinucn,

Die läulcl nimmer Slurm.

Sie foll bem fanb rjelllöiücj —
Dom tfl fü geroeiht —
Uerhünben, wenn fein flönig

Sich reinen GMürkes freui.

fllir tiai an OSlüd» gegeben

Unb ireuben überoiel

<Ein volles Äcnfchenleben

Doch je&l bin idj am 3iel.

In jebem /reubenberher

töar auch ein tropfen £efb.

Sei Du ein belfrer 3echer

Unb höre ihr «eläul!"

Der «firniß fpradj'» mm Sohne

Die offnen fallen her

«gilt «untieht brang jum throne,

«in «aufrhen roie ein Äeer.

dm »einen unb ein «lagen

(Srhob ftdi insgemein;

„Der flbnig", ftört' man fagen,

,,«r foü am Sterben fein."

Im Schloß bie Sdiaren bringen,

Das Iblh coli feib unb Hot. —
Da thät bau WöAlein klingen,

Drr flbnig, ber mar tot.

fjans p. (Jrünincjer.

Rutiuoits

J^lerneuuadjt unb Sdjtlfgeflülter. «aiTer tiabriau, ber

bleirfie,

«nie! am Straube, Rarr unb öüfler, neben einer jun-

gen reiche.

liefe Stille. Hur bie Wogen raupen bumpf, wie

wenn pf grollten,

Da(j man Ujrem flim endogen, bem Tie fluhe fajen-

heu roollüm. — -

Sdiwarjc Stfjallen, bleiche Strahlen liämpfrn um bes

(Toten («lieber.

Unb es neigt ber flairer fahlen flngeluhls p* m
ihm nieber:

Schaut ins ftttllit) feinem «nabelt, liefl in ben gelieb-

ten 3ügen.

Die ihn nie betrogen haben, hörnten aurii im «Tob

nidit lügen.

„flugen, rpredit, warum auf immer rdilotfe! ihr bie

bleichen Tiber?

„Süfje Tippen, wollt ihr nimmer plaubent, lädirlu,

fingen roieber?

„flrfj, in Heidi unb Jteben, «nahe, beine £iebe mar

mein ßeftes.

„Itun ich bie oerloren habe, ehelt midi bes fdjalen

«efles! -

,.?ft in beiner Seele jener neue ftlaube eingebogen?

„flat ber fmflre Uajarener um bein frbett bich betrogen?

„(Ober [Iaht mir beine treue eine« fdiönen BOeibe»

rieben?

„Unb nid «ram bidi bann unb fleue in ben friil)en

tob getrieben?

„fiaubte Tu*, maß mir ger/örte, follen fte bie ©oller

ftrafen!

„Uber bu, ben fit belhdrte, «nahe foUff in trieben

rdilafen.

„Dafi Dein tlamc einig tuiiirre, miü itti eine Stab! Dir

griinben,

16»
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„lempcl bauen unb flllärc, balj ftf Deinen fluhm

perhünben.

„iHrine Sänger, bichtel fieber, bereit «länge nie uer-

wehen!

„ßilbner, laftt in «formen: wieber meinen Xiebliug auf-

erfUtjen!

„Du mein Stern, ber meiner (Tage erßen finfany weift

unb «renje,

ftlmtes Solen Manien trage, bajj mit Dir er ewig plämc!"

Xeife Stimmen, frheue Schritte, fachelfdi immer,

Dienerfrijaoren,

Prieftcr nahen, nach ber Sitle beit (Snlfeellen aufni'

bahren.

Unb Tie heben ihn unb tragen ihn »an bannen; ieis

unb leifer,

.fern unb ferner klingt ihr «lagen: linflmug umfjüttt

ben flaifer.

.früh am Älorgcn fauben flirten, QOctbe fudjettö

für bie flerbe,

«alt unb fibemb ben uerirrten, gramgebeugten %rrti

ber flfrbe.

KKttufiinö.
k

^pittuhinb, ber Sadjfetujerjocj, faft. allein in feinem Unb rein Schwert blüjt aua ber Scheibe. Dodj fir

3ell. regt (ich nicht, ju flieh'n.

Um bas Sdjichral feiner Oölker forgte fleh ber kühne Jtjre rjrtlen Codmt fallen auf ein frauernbes «ewanb,

IJelb. flntlih. im (Bebet erhoben unb gefallet tjanb in ßaitö

Sieben blutig lange Iahte währte fdjon ber grimme
|

Über ilrre bla(Teit IDangen rollen Ifrränen fanfl

unb (tili

Unb fte neigt bas ^aupt in Demut. „fimen, wie

mein $etlanö will."

„Chriftenbintc! ©as begetjrft Du? Unb warum

befdileidif! bu mirf)?

Sag' es, eh' bu ftirbfi." „?dj fag" es, felbherr!

(Toten wollt' idj Didj.

Keine /auf! hat ihn erfdjlagen, ber mein «alte Tolllc

fein.

lob bureb Job ju rächen ham idj, unb fdjon war

beiu £cben mein.

Uber ba ich hub bie Waffe, ß,erj unb firm mm fflorb

bereit,

Sah i* "in! tt hat gerptodjen: „80er mir folget, ber

oeneirrt.

Denn inj bin ein «oll ber riebe." Unb in brunftigem

«ebet

fl,ab' idj für bie fchwere Sünbe feine ©nabe mir

erfleht."

Ärieg,

Dod) ber «laubigen paniere flatteni jc%t uon Sieg ju

Sieg.

Unb ju nimmermüiem Streite oon bes 3elteo höh«
llKmb

/Bahnt ein Üreuj mit Ctrrifli ßilbnts, einft geraubt

oon feimr flanb.

«ieber ranh bie fibenbfonne. ?tj" IftJte golbne «lul

Säumte auf ben heil'gen fiOunben, neu ju flieljen

fdjien bas ßlul.

Unter borngeftrönler Stinte blickten Augen tief unb

milb.

fluffpremg er oon feinem Sitye, höhnenb tral er oor

bas ßilb:

„ßleicher «ott, wirft nicht gewinnen! Der bu mit ge-

renktem jQaupt

Deinen Zeuthen bid) ni fdjmäljen, bid) }u töten felbft

erlaubt!

flufters grollen unfre «ö'tter, beim fte fühten Sdjilb

unb Speer

Unb fie hennen Qaf\ unb fiadje und he frfjleuberit

ringsumher

Sturm unb Donner unb Dernidrtimg. ihren feinben

fürchterlich!

Aber Tic nicht will idj rufen, Sdmienentrager, wiber

bich!

Ja), idj forb're bich }um Streite! lebe Stunbe, (Tag

unb nachl!

©ieb mir Ilntwort! Sprich unb rebe! «ffenbare

bettte Äadjt!"

Dodj liein Caul unb keine fiegung. „©ffenbare!"

ruft rr wüb.

Urtier bontgehrönter Slirne blicken flugen tief unb

milb.

Doch bie Dulberltppen feuben nicht ein UJort ju iljnt

herab

Unb in jüntenber Deradjtung wettbet er fictj eublidj

ab.

Da — ein Dolch klirrt ihm nt *ük>n - eine Jung

frau liegl auf Uitie'n

lief in Sinnen ftaub ber /elbherr. Schauer mehctcn

ihn an.

Der in keinem «ampf geiittert /urdjt erfnfjt ben

ftarken Äaun.

„Itidjts auf (frbeu unb im tjiinntfl tial mein lapf rea

flerj begehrt

ftlg ber gelben CDorl unb Thülen, fluhm unb flode,

flftul unb Sdjwert.

tDerö' ich |ie befiegen hörnten? Dem ber Äarbc Dolch

entfällt,

Dies «erchlechl ber Sclbfibeiwinger wirb beiwingen

eine ODrlt."

Unb ju ihr: „«elj fchnrll oem hinnen! Deinem «ölte

biene bu!

HUifTen meine «titter flerben, fterb' auch

lob ift ftuh'.

«eh' nnb hüubige ben Chriflm: «uhig fdtlaf ich

biefe tlacht.

Aber morgen fchlägt ber Sachfen ^erjog frinr le^lr

Schlacht."
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Hor-elle pon üonrab Cflmann.

(gortfcljunfl.)

Melanie nahm fid) oud) uor, es £tt tbun. Unb

bennod) ertappte ftc fid) am attberen Jage,

al* fic bie fttnber mieber in bic ftlußanlagcn

binabgcfdjttft batte, über bem ©ebaufen, ob

brutto wofjl wieberum bem ^rauben begegnen

werbe, unb ein feltfamer Sdjauer überlief fic

babei. 2$enn cü> bennod) 33ernbt £>erjberg

wäre! (£S mar eine franfbafte JHcijung in

tbr, Immer aufs neue ,}ti biefer äflöglidjfcit

jurürfjufebrcn. Unb bod): fclbft wenn baS

Unwahrfdjeiulidjc [id) ereignet bättc ober je

ereignen füllte, was fünnnerte fic biefer Wann?
4£as fonnte er ibr im Cebeu nod) je bebeutcnV

£>ür fic mar er tot. Unb menu mit il)tn

mirflid) ber Schatten einer traurigen ©er«

gangenbeit auffteigen füllte, fo mußte baS

(#lücf ber (iJegenmart ibr Shaft unb 3Jiut ge=

nug ucrleif)en, um foldjcm (Sdjattcn ju trogen.

Dennod) ging Melanie in ftrtfc' <Stubicr=

jimmer l)inauf, um bei il)tn Jroft ju fud)en.

(Sic fürd)tcte ftd), obne roiffen moiwr unb

warum? (Sie wollte il)tn alles fageu, waS fic

im ^nnerften bemegte unb quälte. 9U* fie

il)n aber über feinen Wotcnföpfeu fanb, bic er

mit rafdjer $>mtb auf bas liuiicrte Rapier

marf, nadjbcm er eben am "JMatto eine Welubie

probiert hatte, legte fic nur ihren Mupf für

eine äikile an feine <Sd)iiltcr, lief? fid) von

ibm ftreidjeln unb ging, obne ein Ütfort ge*

fprodjeu $u babcu, leife mieber hinaus. (£s

märe ibr als ein Uuredjt crfdjieucn, ibu jetjt

mit ihren unruhig unb unflar mügenbeu (Mc=

bauten ju bcbclligcn, unb er mar foldje ftillcn

33efud)c Don ibrer Seite gewohnt

HÜ @tuno beimtam, erzählte er ibr mit

gläu^cubeu Stugcu unb glübeubeu fangen
ridjtig loieber uon bem ^rentben. ."peute mar

er ganj oerguügt gemefeu, battc brutto fdjou

ermartet, mic er gefagt, unb ibm und) allem

ausgefragt, befonberS, ob er feinen s^apa aud)

lieb Ijabe unb ob ber gut gegen ifjn fei.

Sonft, borte er bin^ugefc^t, mollte er, ber

ftrembe, fein s}Japo merben. Das crfdjieu

8runo ganj beionberS luftig. Unb bann

batte er mieber crjäblt, — eS mar gamidjt

alles $u wiebcrbolcn, mieuiel ^röfjUdje* unb

(ttraufiges, alles burdjeinauber. Unb 33ruuo

erflärte mit großem (frnft, er Ijabe beu

Sremben jc$t idjon febr lieb gemonnen, unb

ber bobe ibm feft uerfpred)cu müffen, jebeu

Jag micbcrjufommen. Unb fo järtlid) fei er

unb habe ihn fo oft gefügt unb er, Söruno,

habe ibu in beu paaren gekauft, unb baju

Ijabe jener gan^ freunblid) gelarfjt. „£nS
Sd)wefterd)en t)at er uid)t fo lieb, mic mid),"

ocrfid)crtc Storno mit großer ©eftimmtbeit.

5)aS alles flang barmlos unb heiter, unb

bod) gab cS sJ)Iclanie beim £)örcn einen Stid)

burd)$ .'perj. ^Bieber mußte fic fid) fragen,

ob eS etwa bie (Stimme bea 33luteS fei, bic

fid) ba in bem «nabelt rege. Sßar er bod)

fouft fremben ÜWeufdjeu gegenüber oft fd)cu,

Eeinesfalls in fo freubiger Slufregung, wenn

einer il)iu freunblid) unb licbcuoll entgegen^

tarn. Ccr (Gebaute eridjrecftc fie tief. Ktu

fangS bari)te fie wteber baran, mit ^ri§ ju

fprcdjcn, aber bann begab fte ftd) beffeu;

100)11 füllte fic ibu auS feiner fidjcrcn >Hubc

aufftören, jumal beuor fic ibre Öefürdjtuugcu

beftätigt gefunben batte? Sid) felber aber

mußte fic ©emißbeit uerfdjaffen, ob ibre ?lbnun'

gen fid) uerwirflidjen wollten.

3US fie bie Miuber am fommeuben s?Jad)=

mittag mieber in bie Einlagen ^iitiifagcfd)icft
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hatte, — brutto hatte bic ^ett foutn erwarten I

tonnen, unb bcn ganzen £ag fdion uon feinem '

neuen Onfcl gefprodjeu, fo aufgeregt, bah es ;

Welauie unruhig ftimtute, — folgte fie ihnen

in einiger Entfernung nad), ot)ite ba& bic

ftinber bouon wußten. Das Wiibd)en fdjob

ben Jhnbwngcn, tu beut bas 5öd)tcrd)cn fafi,

uor fiefj her, wät)renb söruno ehrbar jur
j

Seite fdjritt. Es währte aber nirfjt lange,
1

bann fing er an, uoraus^ulaufcn, unb je näher

fie ben Anlagen fainen, bic fid) mit fdmttigen

^autngängen an ben beiben Ufern bes glufjes
j

cntlangjogcn, befto rofdjer raunte ber 'Junge,

ofjnc auf bic niafjnenben 3urufe bes Äinber=

mäbrijens hinter Unit breiu 311 boren. Unb

nun fal) Welanie au* ber gerne tum ihrem

crljü^ten Stanbpunft aus, wie brutto brunten

einem l)üd)gemad)fencn Wanne, bei fid} eben .

uon einer $nnf erhoben b,atte, gerate in bic I

ausgebreiteten Sinne lief, tute ber Wann Um
aufhob, mehrmals in ber Cuft bcrumfd)wcuftc,

füfjtc unb enblid) 511 Söoben fe^te. Es »uor

eine 10 ftürntifdje Scene unb ber Änabe

jauchzte fo laut babei, baft bie fünft nori) in

bcn Einlagen amuefenben Spaziergänger ihr

anfntcrffom jufdjauteu.

Melanies ftcrj hatte laut 51t fdjlagcn bc=

gönnen. Es mar ihr nid)t möglid), aus ber

gerne ben Wann 311 erfennen, ber jetjt mit

brutto .ftnnb in «£>aub einer ber nahe gelegen

nett iBäufe unter bcn Räumen jufdjritt, ober

bic fcf)lanfe r oontebtne ©eftalt, bie fie gefebeu,

erinnerte fie in Haltung unb Bewegungen

aufs Ccbbaftcfte an ben, bcn fie nie im Ceben

hätte wteberfebett mögen. Sie muftte erft

eine 3"tlattg nm ÜH*c gaffung ringen, che fie

mcitcrgcl)cn tonnte. Rimbert wiberfpnid)*;

uollc Empfiubungcn, ®ebanfen unb Eutfdjlüffe

treusten ftd) in iljient Jnnerften. Sic fdjlttg
|

jefct einen fdjmalcn ^fab ein, ber unmittelbar i

am jRanbe bes tief unten uorübenuirbelttben
I

(Stromes entlangführte unb fid) jwifdjcn ihm

unb bcn eigentlichen Duingen unb ^romeuoben

hinzog. Sie tun fite auf biefem unbeuterft

bis hinter ben iMat) gelangen, ou meld)cm

ber grembc mit 35ntuo fid) ntcbcrgclaffcn,

unb einen SMirf auf ihn tuerfen tonnen, ber

fie aller ihrer 3>oc'f«* 1 enthob.

Sic ging gonj lougfnut unb fpäbte fo

uorüd)tig um fid), als ob fie fid) hüten tuüffe,

auf einem fo ucrbrcd)crifdjcti Söegc ertappt

una.

£it merbeu. SBenn es mirflid) 33ernbt £er,v

berg mar, ber bort ihren «noben auf feinen

.Vtuiccn idjaufcltc, — nodi luollte fie e3 uid)t

glauben, — füllte er menigfteus f t e nid)t

.

gciuatjr luerben. Ein paarmal blieb fie

ftchen unb blidtc in bie grausgrünen Söoffer

bes brunten tbolab flicRcttbett gluffcs. Sie

ftrubelteu mit einem cigcutüinlid) gurgclttbcn

unb quirlenbcn Gteräufd) uorbei. Es luor

aud) feltfam, ihnen nadjjttblicfen, wie fie io

glitten unb fd)»uottbcn. Welanie muftte an

jenen traurigen, furchtbaren Worgcn beuten,

mo fie entfd)loifen gemefen mar, mit ihrem

fiinbe ins Saffcr 51t gehen. Wxt munberbor

hotte fid) alles feitbent gciuanbt! Es war

lcud)tenber, ftiugenbcr grübling um fie her

gemorben. Unb bod) mar ihr bas .perj heute

miebentm fd)wcr, unb es maren feine hellen

unb freubigen tüebanfeu, bic ihr burd) bas

£)iru jagen, i^arunt utuftte bas fein?

Sie mar fiunenb meiter gefdjritten unb

blieb nun plöfclid) erfdjrorfcn ftcbeii, mcil aus

unmittelbarer Stabe bie Stimme ihres Sftmbcii

an it)r Chi gcfdjlageu mar. Didjtcs Sulingen:

gebüfd) uerbeefte ihr beu i>laj}, uon mo fie

hcrübcrflang. Caufd)enb, mit milb hämmernbeui

£>er$ett oerhonte fie an ber Stelle, mo fie

ihn fpredjen gehört, unb nun uernahm fie bic

Stimme mieberunt. „Ja, meine Warna ift

eine fd)önc Warna," fogte brutto. Unb bann

fefcte er uad) einer fleinen Sikilc hittjtt:

„Söarum fommft Du nidjt unb fichft Dir

meine Warna felber an? Weine Warna ift gut.

Weine Warna freut fid), wenn Du fommft."

„,^aft Du Deiner Warna fdjott uon mir

erzählt?" fragte jct)t eine tiefe, merfmürbig

mohllantreid)c Wännerftimmc.

Welanic hörte uid)t, mos ber ftuabe ant:

mottete; biefc Stimme hatte fie im Jnncrftcit

getroffen. Es mar Verübt ^>erjbergs Stimme.

Wit eben biefer Stimme hatte er fie einft

umgarnt, hotte er einft ihr .^er
(̂

geiuouncn

unb ihre Sinne beftrieft. Sic t)ättc biefe

Stimiuc unter Sintberten l)crauserfannt, nun

gab «i feinen ßmeifel mehr für fie. 3Ufo

mirflid): er mar es! Slber mos mollte er

hier? 4i*ar bos mirflid) nur ein 3ufotl?

Unb worum ging er beim nid)t wieber, nad)=

bein er in Erfahrung gcbrad)t, fie fei hier?

Sollte er mirflid) feine .f)önbc je^t nad)

biefem Stuaben ousftrcrfcn, ben er einft ladjenb
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prct*gcgcbcu? ©clüftctc c* ilm, iljr Qbiüd $11

5crftövcn, auf ba* ev ncibifd) mar, ba* er iljr

mi&gönntc? ©tue glut von g-rageu, ^ie ba

auf fie cinftürmte, uub von beueit feine eine

Antra ort fanb!

©ie mar ein paar Sdjrttte uieiter gehaftet

uub bliefte mm vorfid)tig fpäf^cnb burrf) ba*

sölättermerf auf ben ^lat», an bem SHcrubt

.^crjbcrg faß, ihren Knaben auf feinem Sdjoß.

(Sr raaubte il)r, raäbrcnb er bcufelbeu auf

feinen .Mniecn reiten liefe, fein "Profil <m uub

nun erfdjraf fie über bie burd)fid)tigc kläffe,

feine* ©eftdjt*. Aud) waren feine Sdjläfen

ganj eingefallen, ba* .£>aar au ihnen mar
meiß geworben unb allerlei iWunjeln ^ogeu

ftd) über bie gelblirije Stirtthaut bin. (£r fob

alt unb verfallen, fvanf unb mübe au* äüiber

ihren SBiden mürbe Melanie von heißem

üHitleib erfaßt, tiefer Wann erfd)ieu iljr nur

nod) mie ber Schatten feine* einftigen Selbft.

9htr feine Stimme mar bie frühere geblieben.

Aber aud) in iljr mar ein trauriger Älang,

ben fie früher nicmal* gebort tjattc. .ftattc

fid)'* lücr mieber einmal ermiefeu, baß

bie 9fad)e be* .fterrn mar unb baß üJieufdjen

fie uid)t $11 vollziehen broudjtcn? 3öar biefer

l)icr in feinem eigenen Scbicffal, ba* il)tt mit

fünfunbbreifng fahren ,311 einem müben Greife

inadjte, beftraft genug? Da* Jeuer feiner

klugen mar crlofdjcn, ein bitter=fd)inerjlid)er

3ug S^dte um feine fiunbminfcl.

^Melanie tyattc ibre .£>anb auf ihr .&erj

gelegt, mie um e* ju befänftigen, bann fdjrttt

üc geräuid)(o* an bem ^lafyc vorüber unb

meiter ben ^fab tjiimb. Da* ^audi^cn ibre*

Knaben fdjoll hinter ihr brein unb bann feine

balb verwebten Sporte: „Du fommft alfo, —
Du foinntft, — morgen! morgen!"

Die ©ebonfen in Melanie* Stopfe mogten

unruhig burdjeiuanber. Stürbe er mirflid)

fonnucn? SBürbe er c* mageu, vor fie bim

jurretcu? — Hör fie uub vor ftritj? Hieb

leidjt glaubte er, baß jefct Oira* genug über

bie alten $efd)irf|teu getoadßeu fei unb baß

aud) fie vergeffen batten, mic er fclbcr ver-

geffeu haben morijte. AI* ob fid) ba* je vcr=

geffen ließ! %\\t iljn oielleidjt. 3'iu" ,DCIV

c* ja nidjt* gcmcfeii, ol* eine (Spiiobe be*

i'eben* unter vielen, für fie ein Seil biefe*

i'eben* felbft. Durfte, tonnte fie biefen 3)fann

je mieberfeben? Sollte fie orifc benad)rid)tigen,

feinen ?Hat cinbolcn, e* ihm überlaffcu, hier

bie ISntfdjeibung 5U treffen?

Üöieber mußte fte ben Sfopf fd)ütteln.

2Üo^u ben Al)uung*lofen au* feinem mobligcu

^rieben auffd)eud)cn, ben er fid) fo fd)mer cr^

rungen hatte? <?ri(j mar gerabe jetyt mieber

mitten in neuer Arbeit, bie ilju voll in Am
fprud) nabm, unb gegen alle* cmpftnbüd), ma*

fid) il)tu bemnienb bajmifd)en bröngen mollte.

ISr hatte von ber greuttbfdjaft gebort, bie

Hruno brunten in ben Anlagen mit einem

ilurgaft gefdjloffen, otjne lädjelub babei irgeub

einen Argmolm ju hegen, ober fid) für bie

^>erfönlid)feit be* Jrembcu 31t intereffieren.

Seinem Äinbergciuüt lag alle* fem, ma* pciiu

lid) unb bäftlid) gemefen märe, er founte fid)

arglo* in bem trauten 33el)agen, ba* 90?clanie

um Um breitete, unb ba* ibm immer auf*

neue bie (£d)affcu*luft meefte. Grft feit c*

freubig unb friebvoll um ifjn gemorben mar,

hatte er fid) jur ftüuftlerfdjaft burdjgernngen.

(Sr batte mirflid) vergeffen gelernt. Aber c*

mar etma* Wimofenbafte* in (einer Statur;

jebe unzarte Berührung von außen Ijer madjte,

baft er fid) fdjeu uub utifjinutig jurücfjog unb

baß bie ftrömeube Ouclle feine* Sdjoffen* in

il)iu uerfiegte. (£r brannte einen molfenfreieu

Gimmel über fid). Unb fie, bie ihm angftvolh

beforgt alle* ©törenbe, alle* llnfd)öneim geben

immer von ber Sdnoelle feine* Arbeitöjimmcr*

fernhielt, füllte ihm jefct mit ber qualcubcn

(Sorge ihre* ^uneru gegeuübertreten, e* Unit

vtclleirfjt gar jur ^Jfiidjt mad)en, bicieu ^auu,
ber ihr mic ein (£titbrcd)cr erfd)ien, von bem

^rieben ihre* .'pauie* 011*511)"chliefeen?

?ieiu uub abemial* nein! Da* burftc

nidjt gefdjehen. Söeiin hier überhaupt ge=

haubelt merben mufue, mar e* an ihr uub

allein au iljr, 311 banbeln. ÜÖeld)' einen iWeij

tonnte für Hernbt ^cr^berg barin liegen, ba*

frieblidje öilürf ju ^erftören, 511 meldjcm er

I
fclber cinft ben ©runb gelegt? (fr hätte ein

raffinierter Sdjurfe fein müffen, menn er ba*

gcmollt hätte, — aitet ^ißgunft, au* bloßer

IHift am 33öfen, an ber ^crftöruug. Unb ba*

|

traute fie ihm nidjt $11, biefen ISinbrutf erregte

ber traute, vor ber 3cit gealterte, mübe Wann
ntd)t. Senn er alfo nid)t fclbcr begriff, baß

e* feine ^flidjt mar, ben Ort mieber £ii oer;

laffen, an ben ein uug(üiflid)er ^ufall ihn gc^

führt, fo mußte fie eo ilmi tlar madjeu, nod)
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che ftriy, überhaupt uou feiner Slmucfcnljcit

cima* ahnte.

s2lber aud) fic mochte mit i^nt in feine 5Be=

rührung fommen. Söenn er fic mit jenen

klugen angeblich hatte, bie fic citift fasziniert

hatten, — i()ie >Hube märe auf lauge hiuou*

geftbrt gemefen. 4*>ic ftürmifrf) mogte fdjon

jettf ihr 33tut! 2öic laut flopfte tl>r $crj!

mar'* uielleid)t am heften, fic hielt Unu

fortan nur ben Knaben fem. <$x mürbe bann

nm beften begreifen, baß fjier feine* bleiben*

nid)t mar, uub baß eS feinen 3«fommeul)ang

mehr gab, geben burftc zmifdjcn beut beut

uub bem einft. Selbft menn er e* nicht be*

griff uub nicht ging, mar ber ftnabc ihm

roenigften* entzogen, uub SBernbt ^perjberg

mürbe nid)t magen, ifjn ba zu fitdjeu, mu fic

ib,u bergen mollte. 2Öer fonntc aud) miffen,

meldjen ©amen 53crnbt •'perjberg ihrem Stiube

in* ^>erj frreuen mürbe, menn fic es tfnn täg=

lid) o()ne Slrg überließ! sJiein, es mar Seit,

baß bier ein (£nbe gcinadjt mürbe.

9ttit foldjen (Bebauten legte Melanie if)ren

•Ipcimmeg auf für^erem $fabc mitten burd)

bie Stabt jurürf. Sic mar ruhiger barüber

geworben. 'iJtod) mar es ja nidjt ju fpeit,

l)ier bie ©efnljr abjumenben, uub feit fic ihr

nur erft in* Singe fab, brandjte il)r nid)t mehr

bauor ju bangen. ftri£ aber fonnte gauj

unbehelligt bleiben.

brutto fam beute nod) aufgeregter uom

Spaziergange jurürf, al* fouft. (Sr mußte

nid)t genug uou bem gremben $« erjagen,

ben er einmal über ba* aubre „Onfel 33embt"

nannte, mas Melanie ftet* einen Stid) burd)*

.perj gab, er jeigte allerlei Steine unb

Wufdjeln uor, bie jeuer ihm mitgebracht, —
feljr mertuolle Sachen baruutcr, fomeit Ge-
läute e$ uerftanb; — er berichtete, baß Onfel

3kmbt iljn nädjfter £agc in feine 2i3obnung

mitnehmen mollc, um tt)ii bort uodi taufeuber=

lei Schönere* 511 jeigen: ^ierfellc unb Waffen

unb Sdjmurf, unb — er mußte felbft nid)t,

ma* olle* nod)? Seine Ülugcu büßten unb

feine fangen glühten. „Deute Dir bod) bloß,

Warna, Onfel Skrnbt hat fd)on Dörnen unb

(Siefanten gefdjoffcn!"

Melanie jmang fid) ju einem Cärf)du.

^m ($ruube ihrer Seele mar fic fdnnerzlid)

berührt burd) bc* .NtinbcS arglofc Söegcifterung.

Unb fic fal) ein, baß es tner wirflid) an ber

Dichtung.

^eit mar, ba^mifdjen 511 treten. „(Se ift

beffer, Du er^ählft bem >#apa uid)t* von

Deinem Onfel Skrnbt, iöruno," fagte fic,

beut Stnabcu ba* bunfle Cocfenbaar au* bev

Stirn ftreidjeub.

$runo fal) uermunbert unb ucrftäubnislo*

ju ihr auf. „(J* tonnt' ihm fdmtcrzlid) fein,"

fefote fic hinzu, „er fonnte beuten, Du Ijättcft

ben fremben s3)Jann lieber, al* ihn, bloß meil

er Dir feine bunten Steine fdjenft uub nod)

niemals einen l'ömen gejagt hat."

Der ftnabe lad)te. „Der ^opa ift aber

bnd) immer ber^apa!" fagte er enblid) uad)-

bcnflid). „(Sin i$apa braudjt einem garnidjt*

I ,511 febeufeu. Den hat mau immer lieb, meil

er ber s$apa ift."

„?)icd)t fo", fagte Melanie, hob ba* SHnb

in ihre
s3trme auf unb füßte e*. Unb bod)

ioar ihr mel) 311 Sinne. Sic mochte aud)

jetjt unb heute bem ilnaben nod) nidjt fagen,

baß fic ihn meber morgen nod) überhaupt

einmal ju bem ftremben gehen (äffen merbc.

6* mürbe einen harten «Qampf foften. SMeU

lcid)t mar morgen fd)lcd)te* Söetter, fo baß

fid) ber Spaziergang in bie Einlagen hinab

oon felbft oerbot, — lange genug mar cä ja

fdjön geroefen — ober e* fonb ftd) fouft

irgenb ein 3?ormaub, unter bem fic il)n ,511-

rürfhnltcn tonnte. Sie fürchtete fid) bauor,

ein Verbot auSjufpred)«!, fic mar froh, c*

auffd)icben 511 föuuen. Die großen, fvageuben

klugen be* .St nahen, bic fic immer au bie

jene* fremben 3Wannc* erinnerten, roaren c*,

uor beneu ihr bangte.

2ll* ^yrt^ Cicnl)arbt au* feinem xUrbeit*;

3immer fam, mar er mübc, jerfrrcut unb

,

fd)meigfam. Gr h rtttc vkl gearbeitet unb

j

lebte nod) ganj in feinen Äompofttionen.

^mar mar er järtlid), mic immer, gegen Sikib

' uub Ätnbcr, aber feine Stimmung brachte e*

I mit fid), baß e* heute ftillcr um ben "älbenb:

1 tifd) her juging, ol* fouft. Die ftiuber hielten

;

iid) infttuftmäßig ruhiger unb iöruno fprod)

mirflid) uidjt oon Onfel 53crnbt, obmohl S-W^c-

! lauie il)in anfah, baß er e* gern getl)an hätte

— tro^s ihrer 3ntte — unb baft fein 0er^

uoll bauon mar. x'U* er id)lafen ging, fagte

er: „$d) freue mid) auf morgen, id) freue

mid) fo furd(thar auf morgen!"

Melanie uirfte, ohne etma* 31t antmorteu,

1 uub fal) ju Jri^ hinüber, ber aber nur gc=
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battfenlo* läd)elte. (Sc >uor füiibcrbnv. ?l(is

bic ffinbcr nun actUMctcn waren, imb [ic beibe

oDein bei einanber [aßen, fam es Melanie mie

ein :J3ertiauen3brud) uor, bafe fte mit pft^

uid)t uon bem tpvad), maä fie in iniievfter

Seele beirf)äftia,te, if)in nidjt* nun ber (Snt=

beduug mitteilte, bie fie deute aemadjt. (S*
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mar if)r, olö betrüge fie Um, ald ftänbe 51111t

erften 9Kalc mieber etwas $vembcö unb

Jrenncnbed jroifdjen ibnen, unb ein bvoljenber

bunfler <Sd)atten rede ftd) fjerauf gegen il)v

limnigeä ©lud. Unb bod) fdjmiea, [ic nur um
[eiuctlmlbeu, um feinet ^vieben§ willen.

(Sortfebujifl folgt)

'ISS

Xtii.
rti>fl ?.lt|.!

io Diel Schmer} unb roarum?

So oiel Bampf unb ujoiu?

<Sß fchüllet bie «Erbe

Die Beime bes febena

Sorglos hinaus,

Unb Tic wachren, fie reifnt,

Sie reife» unb ftrrben.

Unb baju)ifdifit toie wenig

feuchtet bes Cidjls!

taufenb /oben,

Die uugrlettet irren,

MüflTen fia) fmben

Unb |idj uerweben,

Ghe ber £reube

«arger «antel bas fjerj umhüllt

ftber jebet /oben,

Der fctjlt bes ffieges,

Jft eine gelaufcbte Hoffnung,

J(l ein bTermenbes feib

Und fdrreiten feh id)

Die BDoge beß Unglücks.

JJoch auf

oaumt futj ujr t»erg

Unb mie fie fierabftür;!

(Trifft ihr breiler lall

iahllofes Sein.

Unb uon ihr (täuben

Äiilionen tropfen

Unb jeber tropfen

tobtet ein ffilüdt

Unb oerrounbet ein l}en.

Unb raftlos, enblos

gnteut Tut) bie ©oge

Unb fleigt unb fallt.

80 viel Schmerj unb warum''

So oiel Bampf unb n»om?

Unb bie ntternben «Jcfeu,

(Betrieben uom Scbimfat,

(Eilen babin

Unb buchen fiefj bange

©ber rüUen bie irift

lllit flüchtigem fachen,

«he Tie Tclbfl erliegen

Dem furchtbaren fos,

fiehreu Tie ab ihr ftnlliö

Pom «rauen bes Dafeius.

fititf» aber Ireibt es,

Den Jammer m hören,

Das ttJch ju empfinben,

Stich ein« ru empfinben,

«Ii! ollen, bie leiben.

flicht weitben harnt ich

Die bittre (Öual

Äeine ejilfe hab ich für euch.

Aber meinen will ich

Unb mit euch beben,

Unb eures Schmertes SDiberhall

«iefce troft in bie »ein.

fiontml heran ihr ßebrürtteu:

Blle «öl

Die bumpf auf euch taflet.

Alle öerjweiflung,

Die auatönt im Schrei,

Blies Hingen,

Das lautlos jufammeitbrichl —
Bommt, mein Ber} iff euch offen!

Unb es iDill bulben,

Unb mit euch leiben,

Don aüer (Dual

Crjüchen unb (mauern

Unb altes DOeh ber «rbe

Ju firft )ufammenfa(fenb

Caul flölnten unb Klagen

So uiel Schmer} unb warum?

So oiel Ceib unb woju?

/riebrid) flbler.

%m ^fttdifu

l^u fdjlummerfl. Bn ber ßruR ber «tuttcr frhliff

itein «tnbehen ein. ?ch laufrhf, wie bu tief

Unb ruhig altneft. /eierlirfj unb gut

UJirb mir tu fflul.

mfiitcs ItinöfS.

«ins roüd ich gar ju genr. Cöenu Rdi mr Buh'

«rmübef fchliefjl bie hleiite Wimper tu.

U)aö bann 100hl unter'm tarteu fiugenlieb

«eljeim gerdjiehl?

IG
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Oerrtumml bann jebe Meint pein unb füll,

Die bir im IDachcn fdtoit kaum halb beum!}!''

«rblirhft bu fdjon ein Iraumbtlb, bas uielleidil

Den unfern gleicht?

Du regft bicfj, um bus offne flU'mörhcu rrfivocbt

(Sin rdimcrfttch 3udtcn: ftuth im Schlummer lebt

Dir kleine Seele weiter, unb ein »Traum

Bat brinnen Baum.

Barel auf ber hohen pfal?

Sa jagt ber tDiub uorüber

Unb braufenb in ben UJiufrln fdiauTs

herüber unb tiinüber.

Das ift ber 4?rühling, ber im .flug

3rrreiljt ber grauen üOolkcn 3ug

fflit reinrn Sturmesfliigeln.

Sag frübling, ttommfl bu Strom herauf

Dom beutrrfjen Äleer gelogen?

folgft bu hinab in rafrhem i'auf

Ken jugenbroilben «Dogen?

(Es geht beiu llug balb bort, balö hier,

Unb Tagt es nicht ein Ulmen mir,

?th u)üf}t' ihn nicht ju beuten.

«in Iraum .... er neht oiclleiriit uor beinein Blich

Den Schleier beiuer 3ukimfl fanfl |urücb,

Unb lä^t bich ahnen, mos an Sdimcr? unb fuft

Du tragen muljl. —
©, könnt' audt ich in beine 3ulmnfi fehlt!

Doch kann ich hier au beinern Bettdien flenn

Unb warten, ob bu weinen ober ladifl,

«Denn bu erwadill.

|o()anrifs §d)iirniann.

Jieiniutlos.

7a golbuer feit;, bu uiehfi mir ju

Der ßeimat trautes ©rüh>n,

üttl ftheinlanbs Xöditent bubllcf! bu,

Xd) tncrk's am Duft, beut rüfjen:

Du jogff gewif) ber Stabl uorbei,

ÜDo ich oertmuint fo wandten Ätai

Äil fröhlichen ©enorTcn.

mohlauf mein Strom, fo fleudi unb fiel)

Dem frfiönen Ccmb entgegen

Unb raurdjeub grüf] unb regne fic

Die Iheureti allerwegen.

Doch bei ben fiebeit Bergen fag,

«Es fei mein ßerj oom alten Schlag

(Ereuheimallich geblieben.

Ich bin ein Pilger, heimatlos,

Unb bies mein bunkles «Erbenlos:

Huf biefer ÖOell, fo weil unb grofi

Bis frembliug nur ju wuiibcrtt.

Der Ion, in bem mein l'ieb erklingt,

Der Sang, ben meine Seele ringt,

Das {Dort, nach bem mein Bei je ringt,

6leibl huljl unb fremb ben anbeni.

?th bin ein fdjeuer «remit,

Der eiufam feines SDeges lieht;

ich bin kein Bürger, bin kein «lieb

7n irgenb einer $erbe.

(|)riif} ©ott, bu alte, graue,

/eishartr fltarliuswaub

Unb rechts, gleich einer flue,

finbreas ßofers faub,

ßodi oben all' ihr bunten

Bergiatken brüber hin

Unb tu bem ©arten unten

Du alle Stabt am Jim!

Hein töölkdien ftehl am Bimmel,

«s littert heil Öic Cuft,

Unb aus bem ©rasgewimmcl

Steigt warmer Clütcubufl.

Ihr ßlitlagslieblein fummen

Die fiiifer fonber 3ahl,

Unb ferne ©lodieu brummen
Den 8afy baut im (Thal.

(Es beut mir keine Bruberfdiaft

Die ß,anb ;um ftamuf, tum Sieg bie flraft,

mir roächft kein fltark, kein Salj, kein Saft

ftus warmer filuttererbe.

Jrh «ab nicht Ijmis noch Vaterlanb,

Jrh bin mit keinem üolk uerwanbt,

Unb heiues /reunbes treue ß,aub

Schmückt meinen Pfab mit Hofen.

rjDas ich gelebt, ums ich grtban —
Süas uürb es Fein? (Ein Xraum' ein Wahn . .

CDenn idi bahtn bin, krähl kein Bahn

Nach mir, bem ßetmalloren.

lotymrtfs ©liquid.

»prR Jftf.

Dort um bie wilbe Roh
(Ein gelber falter fliegt,

Hub hier im eiütcufdjoffe

Cin luR'ger Dogcl liegt.

(Er hat gekreujl bie Beine

Unb gudtt in s Bimmelsjell,

Sonnt Reh am SonnenTdieine

Unb an ber filpenroelt. —
3um Sonnen unb nun Sinnen

Berg 3fel lob' ich mir!

Doch nichl im ©arten brinnen,

Bier braufjcit nimm tfroarlicr,

Unb laf) bie Samerabcu

©elrofl beim roten ©ein, —
Sprich hier mit Sommers ©naben,

Doch thu's allein, allein!

fjermnnn Somfd).
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Tic Vicbc \mii «Kotten, ber geniigfamc »tun, bic

ortf»bf ibcolcn (Hütern halfen brr itlltfltn gfxmi

über mniicf)c bittere Stiinbe hinweg. »Tor icf> fo arm
bin, eud) nidno neben $n fönnenl" flagtc fic Denn bei-

Den uertrauteiten ivtetiiibiitiicn. .Weibnadüeu hat

intdi nm alle* uerfdienfbarc (Mb rjebrattn, nnb im

f>au*baltc ficht c* wieber cininal »cdit luniuig outf.

Ta* faumfcligc Wiiiifteriiim ift an ,"vorftcv nun fcfion

Drei iVconatc ^ahliuig fdjulbig: ber gute liorneliu* half

ungebeten auo. 'Aber ce ift boch brüdeub, frembc .fMlfe

annehmen 311 muffen." Hinj iwrhcr hatte fic her Wunfd),
ihr .frano r,u Weihnachten ein wenig Warmer uub lirljtcr

)u modien, auf Den (Bebauten gebradit. eine :Mcibc uon
Aylwrivnncn, Die fic al* ÜKäbdieu gcfdnicbeu, binden

Ionen: bor Schwager f>ricbridi ,\i«vftc» taufte fic ihr

um Drei ©Hinten für fein „Berlin« Monocifation*=

blatt ~ ab „<iv mar," |iibclt fic in ihrem innfbrtcf,

.ba* crfie fclbftucrbtentc Weib nnb id) mar i'cicntanb

;Kedienfd)aft batiir fdmlbig. Tao mar ein urärtitigc*

Wefütil; idi fang uub (prang mich bei! ganzen lag
herum, Wenn Tu mir nodi eine zweite f^mibe madicn
roillft, fo fei fo frennblidt nnb fdiicfe mir einen Sogen«
worauf id) mein Wcfdiriebcnc* gebriirft lefen fann; idi

bin redit fiubifd). Aber bod) habe idi ein nmu, hciiw

lidiec Vergnügen, wenn idi mir beute, bat? ber «-euer

icbc* ttoiuma uon mir undibriirfcu miin nnb jebe*

untcrftiidKiie »Ott mit gtöücivn Vettern
~

t)aa Weiniit einet SHnbeö, bet <*cift rlueä Warn
nce> - ba* ift ber Toupcleinbrurf. Den u'ir au* bieten

Briefen immer wieber empfangen, ber ihre Vcltürc

Ol einer fo rcUuoOcn macht. Tie 2priid)C, Deren

Trttd fic ,t,ti ,>rcubcfprüiigcn bewogen, erinnern nadi

bc* Schwager* ;}eugnii? an fiegel. ,"Une Urteile über

Sliinftiocrfc, i'Jcuidicn, nnb $erqältttiffc finb mrbliiffcnb

riditig - aber fic macht (ein Aufheben* Damit nnb
fdireibt fic ebenfo anfprud)*lo* nieber, wie ÖitdKnre^cbte.

Giiiigc* Daran« fei mitgeteilt, bin," Idvrcibt fle

an ihre:- i<ater* ,>rcunb D$niunb, ihren »getieften,

grogcu iSmattnti," .ein redüer '.'Jan nnb redit ocr=

wohnt Dur* Den i'atcr nnb Tid). il<er 14 Xagen
mar tdi in beut SWcffia* uon .f>änbcl T n* ift eine

Vimmele-iitnftf! 2old)c habe id) nie gebadit. (Jin

Htaft orale boqflgtirh, bo* ber iVtlünbigutig Poran=

ging, war hcrTlidi: bto* Biotinen uub ,>lötcu fpicUcu

c*, )ie fingen mit einem Srcmulanbo leifc au. c* würbe
l'tärfcr uub ucrfdiwamm in laugen Ionen l£* war,

all wenn bic Sonne tjetouffteigt, bic Strahlen fliegen

ihr noron unD gittern über Die Cyrbe hin; rnbltd) bebt

fic fidi gläiucttb l)rrau4j Der {itmiitcl öffnet fid) unD
Die Ifitgcl fdiaucii uiigcblenbet in fic hinein \tnbcrc

fann idi biefe Jone nidit befrftreibeu " '.Htt eine p}rcun=

Diu. bie eben iHrout geworben: ,^di wünfdie liudi ein

Veben, wie bat* uufrige: fo fteigenb in i'icbe, fo fmb=
lidi uub liuDifdi. Den Meldjtum Der tMtfräuttbcit er=

[euuciiD. Ten lederen lernte idi erft ueulidi fenuen.

Aörucr unD td) bedien jufommcn Den Tifd) für uiifcr

«räiiirheit uub wabrlidi mit einer Stift, alo hatten wir

Silber aiif.jufetjcn unD tttetit Dreierlei nerfcbicDene

'JJieficr uub Wabclu. Wein guter ilKaitn weit! mir
tntmet nette Cicuben gu bereiten, jo uor ad)t iogeu
einen neuen Stumeilfttanft-" SU* ,Vait i>aul« "Vnw
mcdifel mit (Sbrtitian Ctto gebiurft werben f o II, uub
Die iUJutter baheim beftimmt mirD, oiele^ .^u unter
brüden, fdireibt fic ihr: „Um Wottec-millcu, höre nidit

auf Dae bkjdjmätj Der engberiigen 6ai)rcuthcr. Warum

will man fid) Denn immer nur im Sdnuurf Der Welt
{.eigen? Oiem. gerabc ba^ Heinlid) "^erfiüilidic gebort

in einen ©ricfwcriifel: allgemeine anraten ftnbet man
ja in Den Werfen Ter t^eiit wridü fid) wobl hl

ihnen «ik>, aber nid)t Der moralifdic tibaraftcr nnb
aerabc biefen will man fenuen lernen uon allen Seiten."

«it Den Hatten, ber ihr fdicr^baft gcfd)riebcn, er habe
fid) ucrliebt: .Wegen bei? i<crlicbenc' laffc id) Tir nolle

Freiheit, erftlid), weil midi fclbcr Schone* erfreut, nnb
Itticttend, weit Tu c* ,\u .{laufe cutbehrft. ".'cur wenn
Tu bid) In ein befonbere* gefdicibte* "üftäbctjcn oer=

fdjieften follteft. bann weift idi nidit, wa* in nur auf=

fliege ; nicht weil idi mich für Die («efdiciDtefte halte,

fouberu weil mir bann gar fein ©cgetigewicbt bliebe.-

^iatürlidi mad)tc fidi bic fleiuc Tvran ba oiel tOOfftet

alo fic war: fie war rcditfcpaffeu ctferfüd)tig. fogar auf

bei» Watten Sdtweftcr Antonie, weil fic ihm batf .{>au«i=

wefeti in xlbmefcnbeit ISmmac fo gut beforgte *.'t*atfu=

lidi hatte fte (einerlei ©ruitb baut ; (Iii rfi ihn bod)

fclbft in Italien nicht allein: Ifniinaniufüc mit benbeibeu

.st nabelt, bic fie ihm tiijwifdien gefdicuft, nadifommen
Seltfam genug erfchen wir auo ihren italicnifdicn

Briefen nur. wie febr fic fidi nadi Tcutfdjlonb ^iirüd

fehnte.

Tie folgeitben ^abre bracfjten ihr neuen Slnoet«

Kiicit, audi wadifrnbcn ;Hutim unh fidicre* (iiiifoinmen

bec' isjnttcii, aber and) Doo VciD fehlte nidit: ihr l'ieb=

lingoiiUmiteu ftarb. „3»lcin Vebcir, fdjrieb üc tut
biefem Stillag ber gRutter, »ift geteilt in ba* äuf;erc,

bat ioic fünft ansieht uub in Da* innere, bac> nur eine

Smpfitibttng hat. Taruiu tonn audi ein neuer Sdiuitt

teiue neue Wttttbc tnadicu, beim er ge^t nur in Die

alte." Tic Wunbc heilte allmäblig. üc gab fidi mit

alter $eenbc ben füllen Oenfijfen bin. bie fie früher

erguidt: bon .neuen 2adicu", namentlich uon einem
'Jtiifiuibalt in Mom wollte fic nidd* wiffen. -Jllo itir

De; (Hatte 1 SH7 an* rHoiu fehrieb : ..^llleo wa* in nur
ber tkgeiflemng fähig nt, ftebt in f"\lattitnen. Miom
ift .siigcnb, Ttditfimft, Veben. Tu follteft nur einmal
aiKN Den Voggicu De* ^otifaii* über Die StoDt nadi

Der Üamva.ina nnb Dem «Gebirge feben. um mein <int

uiden »i begreifen uub >u teilen." crwicDrrtc fic:

„£ciu iBricf madit mir groite ftreube. xHber id) mödite

ntd)t Dort wohnen ".Wir graut Orr Dem iiäoillidicu

QktTeibe nnb oor Den l!roteftauten, bie c* fidi ge=

fallen laffen x\d] werbe immer proteftantiidter v\n

Cbcritaltcu butn mau ti nodi aushalten, aber tu

9Iom felber, glaub' td), wär'o mir ,vim Grftideu
."

UnD ein aiOermal: Hlattbe nidit. Dag mein {icr^

nidit gittert uor tfrregung, wenn Du Da* Maunol
neuitft! xHber wa* bilftc» ihm? ,^di bin feine lafdjcit«

uln. bic mau mitiiehnieu fann, foubern eine Srbmar.v
wälber, bic mit ihren Wcwiditcu an ber Wanb hängen
miir, " Audi wirb fie Daheim nicht bloft burdi Die

9Rutterpf(ta>ten feftgehaltcn. ionbern audi burdi bie

2orgc ffil De* Qatetfi i'fadilaf;. Tie gefdiaftlidiri! «tt=

gelcgciilietteu mit beut iBudibänDler 9mmei orbnel fie:

bie Art, wie fte beut Hilgen Wann artig uuD feil ui<

gleidi. ut begegnen weift, ift febr etbettctnb-

Uberbaupt fallt bie 'Vflidit. ^tiw s
J.!aul* \'lugc

benfen \u Wöhren. haiti>tfäd)lidt auf ihre Sd)iiltem.

Sic ift *, Die .stüuig vuDwig I. Dauft, al* er in V>aij=

teutb ein Tciifuial De* Ttditcr* crriditeti lafü: „(iure

stontgltdu.' lücaicftät erlauben, baf? audi einmal bie

Arcu'bc ficb obrem Uugc jeigt, bo joujt nur Die SJitte
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uttb bcv Danf ftrf) twr bcn Thron wagt. (5* ift bie

Jreubc bcS SHnbes unb ber llntcrtbantii jugleid), bic

mir bic i^cbcr in bic ftanb brflngt. x
A
sdi tonn nid)t

fagcn, luic glüdlid) mid) unb meine Sdjmcftcr Gurer
OTaicftät 9(iterfcttnuitg uitferc* »aterS macht unb öaf?

Sic ^bre Wöttin, bic ftuitft, als eine Perfiinbcube an
einen Crt abfditdtctt, bem ftc bisher eine unfiebtbarc

mar unb ber nur $>aiiv>altärc für fie fyatte." 9Wtt bem
Dcnlmal felbit ift fie fdjlcdjt aufrieben, mit ben »at)=

reutbern wenig. „ v̂ d) traue ihnen nidit redjt: meint
ber »önig nid)t al* Stern hinter bem 4<atcr flünbc
unb burd) beffen Kometcnferii febimmertc. fie mürben
wenig uadi feinem t'idite htnfcbcii." ?ÜS btc »aiireuthcr

fidi ibrcrfeitS mit ber ^ietät*pflid)t gegen ben bcrflbm«

ich Diitbiirger babuvd) abfinben, baß ftc einen herein
Aitr Utiterftütjuiifi, »jcrmobrloücr .Nltnbrr „0[can tlkuilS=

herein" nennen unb Hon ber Familie eine ^uwenbiiiig
für benfelbcn erbitten, brauft fie über biefe „Uu»er=
fdiämtbcit" auf unb tu mit ber üThttter, btc ^War nidit

Weib, aber Irrcmplarc ber Schriften gefpenbet, nicht

emuerftdubeu. hingegen fdult tuieber bic Uluttcr bic

Tochter, weil fie §u Diel auf Wcfclligfeit ücrroctibc —
Sohac füufAig Wulbcn jährlich I Unb ber .Salon"
cht nod» rtd)t befttjcibcn aus. .Die Äultur hat fid)

bei mir fcfion bic au einem fdiönen maffinen Tbccfcffel

geflricjcrt. Dioan*, J\auteutl*. Jcppirfie, Rampen finb

Alt fudicn, ober nidit au finben. Dcmungcaditct fommt's
mir gaiiA hübfd) bei uns uor unb id) habe int Stilleu

mein Vergnügen an ben Perfdjicbettcu '.Blößen, bic idi

uorAcigc"

So brtdjt ihr .£uimor immer wieber b'Nwr: aud)
Stummer unb Slraittbeit trüben ihn nidjt. „iVh bin,"

fd)rcibt fie 1843 uad) laugen i'eiben an eine jyrcuitbiu,

„AWar nod) nidit bic alte Giuma wieber, aber idi

madie bod) eine halbe Stunbc 2öcg* unb mitte roieber

unb \\vav im ^can iJaiilfcfjen Stil, nicht im Woetbefcbett,

b. h, mehr übereiuauber, al« nebeuetnauber, moburd)
idi meinen Sachen audi tu einem unfterblidien Teil

uerhclfe, beim meine Mähte bauern weit über bie

Veinwanb btnaiuv Siebft Du, fo Aäblt mau bic

»a^cn Aufammen, wenn man feine stroncntbaler mehr
hat." Sie Ijt eben ihres Katers Tochter; ber Junior
verleugnet nch audi bei Welcgenbcttcn nicht, tno er

nad) ben Äiifdjauuugcn ber jßelt Verpönt ift Da
fchreibt fie 1844 in «bwefenbeit be* Watten an Stöiiig

i'nbmlg:

„vor brei Tagen hörte idj aus ber Allgemeinen
Rettung, baj) 6m. SJtajeftät btc für 2tbel*niatrifcln

eingegangenen Weiber ,ju einem Stlpcnbtat-J5oub für
Stubirenoe unb SlQnftlcr beftimmt haben unb ba ich

in biefer »efaniitmadiiitig bie Irrlaubnts fehe, au bic

UMcitfcheiifreimblldjfeit Gm ttöniglidicit 3Jiajeftät au
gehen, fo wage ich fie auf einen armen Hcitfebüler

meines SobueS au lenfen. er bcifU ftorftbofer, ift

aus SBumhaufen, ber Sotnt etner ^immermannsmitiue.
CSt gab einige "JJriüatftunbcn, bie ihn in btefem Sommer
mietfrei mad)teu unb ihm auef) ein paar SMÜtagcffeu
in ber iB?od>e eintrugen. Um einec' für ihn bat mid)
einmal mein Sohn, inbem er fagte: Jtin fettig unb
ein strcujcrlaibdjen ift faft bod) ju mettig für einen

ganzen Tag." {t,cijt hat er auch bie 'JjTiuotfluuben ncr=

loren unb iHcttigc giebt'S nidit mehr, (ir ift febv gut

felir fleißig unb rcd)t oft uniuohl. ^äre ein foldier

3tcufd) nidit ber .{m »finnig auf bic tuilbthätige Wnnbc
(rin ^ajeftät mert? ^d) b,abc ihm inbeß fiiuc ge-

mad)t, bomit er feine au Perlieren hat, unb hege fie

blofi für midi." ©eldieii (Srfolg bies ©efudi gehabt,

hat firh leibcr nidjt fcftitellen laj|cn.

S^tc ihr £iumor immer bcrfclbc bleibt, fo nurfl

bic Verehrung für bcn «ater. mit SBcbmut ficht fie

bic SBtrfuug ictticr Sperre abnehmen, fie uerftcht btc

Wrünbe unb fügt fid) brein; Aornig mlrb fie nur, wenn
jcmatib über ^can "^attl pietätlos urteilt, ^mmer
toieber .jurft" es Tie bann, „etwas über ben SJatcr ,^u

fdnttbcn. Wlau begegnet ihm .Aiiwcilett wirflidi, ni.-

wenn er um bic \1d)tung ber SJclt betteln follte
"

Slber es unterbleibt, weil fie „au 91llem fo Diel ,^cit

braucht". 3lim Urobu.^teren otelleidit, aber nidit jutn

Aufnehmen, — für wao Ellies intcrefftert fid) biefe

Jrau, fdilienlidi gar audi nod) für^olitif! UiibVUlco
berfteht fie aud), nur tiidjt bie eine Wunft, bei bcn
OTaditigeii etwae* jit erroirfeu. Die Stelle eines Wal=
IcriC'DtrcftorS wirb frei, ftc macht eine Gingabe au
ben Stönlg. „So iMelcn bie Stelle ein erfchntes ^icl

ift, fo glaube id), baf? aud) ^örfter feinen »lief bahin
ridften bürftc, öermöge feiner Äenntniffc, feiner arbeiten
in ber ftuitftgefdiidftc unb feines kluges für baS äeftte.

tSittc ^rau barf ihren iicann fdjon loben, fogar Por
bem Slönigc! Daher feße id) nod) biiiAU. mac aus
feinem Stiinftblatt ,511 erfchen ift, baft nad) meinet
eigenen häuslidieu Erfahrung ^örfter ein befonberö
ötonontifd) praftiidico Talent bcfint, was ihm gerabc
bie WcfdjäftSführuiig etner fo bebeuteubeu Stelle

wefcntlid) erleidjtern würbe.* Ülber ber Slönlg hatte

fein »erftänbnio für folctje Tonart unb görfter ging
leer aus.

Die JrühlittgSftürme Pon 1S48 begrünte ftc mit
Anbei, im Sommer freilief) weiften ihre Hoffnungen.
Dafür brachte ihr biefer Sommer eine neue, grope
,"\rcubc: ben geftirttten .'pitnmel! Da fie überaus für;«

ftdltig war, aber nie eine »rille trug, fo mad)tc ftc

nun erft burd) eine forgnette in Tegcrnfce biefe neue
Iftttbcdung. „^dj bin orbentlidi crfdjrotfcn über bic

^yeltenmaffe, bie oben flimmert. Da wirb bie (Srbe

freilid) felir flem unb ber ;Hcid)SDcrwefer unb bas
Dctttfcfie Parlament unb ÜIllcS, wa« wir jum .^>aus<

rat für fie attgefchafft haben! ^Ibcr ber SUenfch hat bie

Seele befommen, uttb mit biefem Wcbaiifcn hebt er bic

SHaterie auf, fouft niüfste flc ihn crbrücfcit.''

Die ,^tcubc au Statur unb Shinft, ber .Junior
bleiben ber fcltcnen Jrau bis junt Wrabe treu Der
letfte »rief ber Tobfranren fd)(tcfjt mit einem Sdier^
wort: »15* geht mir Wottlob um »icleS beffer unb
ich hoffe, mit biefem Wonat »apttal unb stufen ber

Mranfheit ab^utragcit, was Wo« geben möge!"
2lin 6. Februar 1858 ift (5ntma jyöp'ter geftorben.

Der Sohn, ber ein SBieufdienaltcr fpater bcn Sd)at}

biefer »riefe gehoben, uerbicut unfern Danf. 5Bon
SRcitfcbcn wie fie fudrii wir Ruberen erfahren, um uns
an ihnen erfreuen, ja erlaben ju löiuicut

tpolitifdjc Xijrifi.

Hein 3>a*'(l oer Dtcfitung ift heute fümmerlidiei
üon ber Sonne ber allgemeinen Wunft bcfd)icnen, als

btc politifd)c Stall lieft ftc nidjt, gefdiweige benn,

bafj ihr irgenb ein Ginflufe ^uftünbe So weit ftnb

wir borin gefommen, baft wir uns faum nod) bOT>

(teilen fönucii, weldje 3J(ad)t über bie Wemfiter einft

Weorg .j&crwegh ober Äarl »cd geübt. JÖarum? itJeil

wir feine polttifdicii l'ijrifcr r>on gleidjcm Talcut habeuV
»ielletcht fanben Tie fidi. wenn man fie nur boren

wollte. Üüeil bie Reiten ruhiger, ber .stampf ber $ar>

teien ein nuiiber heftiger geworben ifl? Dac< Wegen
teil ift riditlg. ^lud) in ber größeren fiüditcrnbcil

nufcreS (*)cfchlcd)ts faiiu ber Wtunb nicht liegen - es

ift in üyahrheit nidit liiiditerner — , aud) in ber That-
fad)e nidit, bat; heute in ber HJolitif weniger gercbei

1111b mehr gehonbclt wirb, als früher Wcrcbet wirb
audi nun genug, unb au Hnläffeu, wo aud) ber Dichter
reben föunte, fehlt es nidjt. Der Wruub, fagt man
ferner, liege barin. ba\\ bamal* fdion bas freie ©ort
an \idf eine Xhat gciuefcn fei, währenb e* htutc nur
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(den ein ?8ort bleibe. Tao ift bis ju einem gcwiüen
Jcil rtrf)ttß, aber nidit tu ?lllcm unb nicht ji\x alle

Seit ©er beute im Webe eine tfonftitutiott unb preß-

iicthcit forbern mürbe, hätte bomit freilief) feine Tbat
Perrtdjtet, ober co ßiebt anberc RorbetunaeH genug,
beten 9lu>>fpradjc aud) beute nod) einer Tbat gfctetj»

fetme, unb fctiiceiwcgS etwa blon Pom Stanbpunft ber

rabifolcu Parteien. Uu« frbetnt fein pernünftiger.

innerer Gtmnb Porjulicgcn, warum ntcfjt and» in un«

feren laßen bic polttifdic Tichrung m «nfeben unb
«Bcbeittung gelangen fonnte, unb unmöglich ift'« nid)t,

baji, mir auet) bic* erleben, wie manche« Slnbere. wo«
wenige 3abrc jntHK niemanb für möglich gehalten

hätte, v 58. ben rafdjen 9ticbcrgang be« 'jiaturaliismuä.

•freute freilich ließen norf) feine iMn^eirfien bafür r>or.

Tie 3<>bt ber polittfcbeu i'tjrtfcr tft \a allerbtng« eine

größere, al« üor einem ftabrzebnt, eben weil beute

bic Vtnif fi> Kiel mehr gepflegt wirb, al« früher, aber

ibre sBcbcutimg. wie ihr Criiifluf? finb nicht gcmadifcti.

To« iit ba« Wcfuftat. bm? wir au« ber T iird)fieht

bot! fait einem TuUciib »änbcu politifcfjer yurif ge-

moimcu baben. Che wir im« nun ben einzelnen

©erfen mwenben, fei und ein Wort über unferen

Stanbpunft ber ^Betrachtung geftattrt. SlMr babeu
einriß nach bem Talent, nach bem biditrrifrbcn 4ikrf

gefaßt. Ob und ba* politifdic Programm bc« Tiditer«

fpmpatbifd) tft ober uirfit, hat un« niitit beeinflußt unb
fommt in imfcrcm Urteil uirfit JURI 9lu«brud. £'cbig«

Urb ber äußeren Ubcrfirbt wegen orbnen uur bic Ttcbtcr

in einer beftimmten Weibe, Pon ber Stufen jur Wertteil.

Tic äuf?erftc Statt repräfentirt wohl $obn £eurt)

Modau, beim er ift «nnrdjlft. Sdton icinc „Tid)<
tungcir (1H80) fchlagen einzelne folcfjcr Jönc an,

nodi bcutlidjer fein ,.fo,nalc« t^ebidjt*: .Armu parata
ferol- (glcldifall« 1886) unb bte Sammlung M J$ort-
gang" ((Großenhain, Sauniert unb :Hoiißc 1885). bi«

citbltd) »To« ftarfe ,\ahr* l^ürid). i*rrlagi*-3J?oga>iii,

1890) feinen Stanbpunft fo flar jur Slnfdiauung brachte,

als eben bei feiner ^nbiötbualität möglich ift. Denn
Don einer ßewiffen pcrfrfnuommcitbcit be« (Jitipfinbeu«,

wie be<* Tenfui« fann er firf» nicntal« looringen; flc

finb ba« Stetige unb sBleibcnbe in feiner (Sntwidelung,

baneben bleibt ihm frcilirb aud: ein gcwtffco latent
treu l>icft mau bic Sauber* unb tficbe«licbcr, bann
bic i'ebcnebilber bei» jungen, fettet nur all 411 probur
ttPcit Tidjtcr«, fo wirb man, obwohl manche« <»effibl

fiditlidj unecht, manche 3eirhmuig tnauleriert ift, borb,

wenn mau gerecht fein will, feine eigenen Qexfc auf
ib» belieben öürfen:

-Wie lodte ihn be« tfcbcu« Srtmcirhelton.

(St ging in feiner ^ugeub l^fabe fdion,

3öo feiten bicle aNcnfdjen gehen.

2o war er metft allem; gewohnt, bafj ihn

Xer 3chmcTj mit fetticm Xämmcrlirbt beidiien:

Wewohnt, baö öentftc flet»> flrfi ju erfpäheu."

Ter 4»aR unb bie Picbe, bu- 9(ähc unb bie Jrembc
laffen ihn glcid) unbcfriebigt. ÜÜcil feine ^beale uu=
erfüllt bleiben V Si?ofür er ftdi begetftert, fprirht er

nicht flar oih\ uon ben 3lubeutuugeii, bie er barüber
aiebt, bebt eine bie anbere auf; baö Motto auü Weoni
Büchner« „Danton«! Job": .Tic SBelt ift baö Gbao«.
Ta* Siebte ift ber w gebärenöe SBJeltgott", weldje*
er einem «bfduittt in ,,"vortgang" Dorfe(jt, löuiitc auf
bem Titelblatt att* feiner Öüdicr flehen. Stlo fein

trcibcnbeS SDiotiö bezeichnet er wieberholt batf 3J?it

letb, wao gewif; nicht gattj unwahr ift, aber aud)

gewift niclu bic gauje SJabrbeit: oudi feine unfelige

i*eranlagung unb bic Gitclfcit laffen ihn XDefl tun«

neinen; fo allein glaubt er ein freier bleiben:

wer SkftchcnbeC' bejaht unb lieft ben Ueffeln irgenb
einer Crbnitug fügt, ift, glaubt er, ein Mncdjt. von
einem Stampf in JHeih unb Wltcb, wie er etwa ber

So^ialbcniofratie tiorfd>webt, will er fo wenig wiffeu,
wie non politifdieu unb rcligiöfeu Togiucn: jeber ntuft

auf eigene ,^auft bie „Freiheit" \u erringen fliehen:

„Tborbcit. ben Thoren nod) ju fagen:

„„Stuf, werbet frei!" — 3rb fagc Tir
reicht Gueh, nein T>h) —: „'Sio^i bic »lagen,

Jolge Tir ielbft, nid)t folge mir!"

Sein yocal ift ein Staat, in bem 'Jeicmaub befiehlt,

aber aucfi veiemaub gcbordjt:

„Salb weigern wir un« ju gebieten

Unb gu gehorchen — unb es fällt

9fad) taufenb hoffnungonolleii bieten

Ter *preid im« flu ber freien fßcltl*'

Ter poctifdje SSßert ber beiben Sammlungen ift

ein fchr geringer, obwohl SDtadot) unzweifelhaft talent*

Poll ift. 3» einer Haren Goutour, einer Icuditenbcn

i^arbc bringt er c« faum irgeubwo, e& ift alleö nur

fo hingeworfen; auch bie gorm ift jumeift mit ftraf=

würbiger iliadjläffigfcit behanbelt.

Ter folgenbc ^oct, Marl .£)cndcll, ridjtet u. a.

au ^ohn fJada» bic 5?erfc:

„IJroft, ^ohn üJtadai)! Raffen wir, hoffen wir hart

wie Stein
fterrfchaft mit ihrem hünbelnben Mited)tc;fdiafteftabe!"

- aber nach iieadapo ?lnfd)auuttg ift aud) er nur ein

„Stucdit", benu er fteht in JHcih unb ©lieb mit bem
Proletariat, er tft „nur" Sojialbcmofrat, wenn
aud) Pon ber fdiärfftcu Xonart. ?Bao er etwa altf uu=

politlfcher i'prifer leiftcn fann, laffen bic beiben Saniin'

hingen bte un« porltegen - „T i 0 r a nt a"i3üridj,sBerlagö>

maga^in, 3 Sdiabelt^) unb„Trupnad)tiga(l" (Stutt?

gart, vVi> 20 TievM — uidjt beutlid) genug ertcuiien, unt>

ein abfdiliefienbe« Urteil jit crmöglidjcu; nach biefen

ucrbältuiumäfug weuigeu proben \u fcfiltef^cti, ift er

in feiner Cicbeö« unb utcftcftionOlprit ein Tidjter, beffen

Begabung iuar nicht entfernt ebtufo grop, wie feine

0)c|d)mad(oilgfcit beim bann wäre £ieucfc(l alc ber

Wocthc unferer Qtit ju feiem - aber trotj all' ber

wüfteu aJtaniereu bodi nidit abzuleugnen ift. So er

nicht um jebcu preist, fogar ben ber Sclbftmd)t, ja

ber Sclbftaditung, originell fein will unb mit abt'ieht

tollcc, bäfmd)cc<, ja fmulofec ^eug hcrauofprubclt,

tritt bie «egabunit uuDcrfcunbar Ul Tage: ,>arbc,

tiefe, Icuchtcube J^arbc, baft jcbji juugbcutfrhe «olortftcn

babon leben fbunteu, tiefum ige (riupfmbuug, ein gau,)

ungcwöbnltdieet ^ormtalcnt. 3" her politiichcn Pijrif,

bleibt ihm pon allebcm nur fein ^ormtalcm ^uwcilcu
treu — bic niciften biefer @ebid)tc finb aud) ber^orm nad)

wüftcS rohed Heng, — non einem biditerifdicn 'iöerte

fann nidjt bic tftebe fein, Weil fic auo platten ^eituugö»

phvafcu beftehen, jene audgenommeu, bic gan> hivii

öerbrannt finb. Seit ber Wcfinuuiig bco ißerfaffer«

haben wir an biefer Stelle nicht ju rediten, wohl aber mit

ber ftorm, tu her er ihr i)lu*&rud gtebt. Sir erinnern

un« fanm, jemalci Porher fo häßliche, fo rohe 3d)impf=
Wörter ßclejen ui hoben, wie fte ^err Jpenrfcll ben
(«eguem feiner Partei an beu Stopf wirft: proben
iicrlucten fid) burdi bie Ofüdfidit auf beu l'efcr. 58on
oem llnfiun aber, ben £>crr .{icurfell mfammcubid)tct
— jebee- anbere Söort wäre m milb — mögen folgenbe

ISitate eine flnfdiauung geben, tfr wünjdjt Teutfdi=

lanb SDlänner,

„Tie nidit rrompcteii auf bem $wrn ber cngftcu
Cbcrfläd)liebfcif*

(S. 7): Pon einem ©cfc$, bac< er befämpft, fagt er:

„Taö fdircit tu alle SJeiteu, wie wilber% 0 11 f d) r i f t f 1 11 d)."

tS. H) unb S. 9:

„(iö fünft nad) faulen ßtern cm Miiefenblatt ber Sdmlb."
Mttf 3. 12 begegnen wir bem fdiöncn Utfort:

„(yolbmorbgalgcngolgatba", aui S- 73 bem nicht mtnbcr
fdiöncit: ,.©robflo«itelbarfenftreid)" — ba? finb nidit

etwa iitübfaiu mfammengcfudite proben: mau fann

glcid) 3d)limmec> ober noch Sdilimmerco auf jebem
iMatt fiubenl Tbut ba« ein gottncrlaffrner Stümper,
fo fann mau brüber lachen, tlmt c* (Slner, wie vöeiicfell

ber etwas fann. aiwj bretftem Übermut, aus gcwiffen<

lofem .<>afdien nach bem (Sffeft, bann Pergeht ISincin ber

inimor. Hub ber üJaim fann iBeffcre*, bafür eine

Probe (.iruljnaditigall- S. 112):
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126 Peutfcfrc Ptcbtttng.

3uru nftMilfite.

y\d) mcii; eine purpurne Hinte

Die ouf Wellen ber ; jHtunft üdt wiegt.

So* ift bie rein mcnfrtilidic Wtte,

Die Jammer nub tflenb befiegt.

flu« löftltdien Slcldicn flinitneni

Die ^obeit ber meltltdien Mu\t.

Die frifrben flotter fdiimiueru

21 nf ftlbcrner Aluteubruft

SdiaummöPcu ber ftreihett [eburingen

Hub (reifen glaincrhcllt.

Tycru in ber liefe Uerdingen

Dte Mioflen ber [infenben Gelt
"

3wifdiett £>crrn .^eitcfctl unb bem tiditer. bem
nur im« min mwenben, gab« luiliufdi wie äfthettidi

bie tiefftc Stuft: (fruit Sdieercnbcrg fft ber wohl;

geidniltc maiwollc Uoct be« bentfdiltberalcti Turner«
tum.? ,\u feinen JMcbiriiteu" ttfeip$tg, tfritft «eil'd

Widif I, bie (ur^Urfi in Dritter uennetnter Auflage er-

fdMenen ftnb, hüben ja bie politifdieu itnb patriotijdicu

•Hummern nur ben größeren Seil, — and) bte l'ieder

ber $?tcbe. ber .ftetmat, bie lipigramme nub erwblettbeit

Webtcfttc wollen nidit überleben fein — oetmodi baut

iid» Sdicercnbcrg« (Geltung .muädn't auf jenen Q3e*

btditen auf, in beuen er fett einem •.tHciiHtieualter, tum
Ih.mi bis ticnte, ben (SmpfiiiMingcu breiter, gut

X'attiotifffi unb bobci frcibcttlidi gefilmter areife llu*--

bntrf gegeben bot Irr mar neben Ulbert Träger unb
Smil :Hittcr«ban« burdi ^ahr^eiiute bei Startet ber

„Martenlauoc" — unb ma« bie« einft in beu SMiitcpfiten

.liefen famtttatMatted bebeuteu wollte, braudit ntdtt

erfl gefagt m werben. Hon biefem ?rcigefttm —
tuir meinen beu 2lii«brur( burcfiau« nidit ironljdi: e«

giebt ja audi mittlere nnb (leine Sterne — erloidi bei

geungftc, Gilbert Träger uterit, f eitl er tft audi :Kittcr«=

hau«, ber wohl unter ben Dreien ber populärt'te mar,

ollniäblig Pcrftummt, Sdiecreuberg aber fingt norfi fo

frifdi unb fü (räftig. wie er« nur |e getonut. Wir
motten feine ftiinfl nicht übcrfdiäbeu für einen

Diditer Pon elementarer Mraft unb blcnbcnbcr Criiii-

nalüat bat ftdi ber befdjeibene Wann fclbft nie ge=

halten -
. aber audi untcrfdiäijt barf fie ntdit werben.

Wcwifc mar Sdicerrnberg nie ein Rubrer ber Nation,

er gab immer nur bie limpfinbuugen wieber, bie leneit

Mrct« erfüllten, au8 beffen l'Jitte er fang unb beifen

Chr ihm mgewaubt mar. aber c« geidmb immer tu

(rajtnollen. ebcl gefügten Worten, mit Sdimuug nub
riirltdjer Hegelfterung. Tap ein Hort, ber feit mehr
dU brrtßig vvihrcn jebc« ;Scitcrctgni« Pon einiger He=
beutung befmgt, ,ntmcileit ber iSbrafe nidit gan.t au«
bem Wege gehen (anu, tft uatiirlidi. glcidiwobl it'l c«

ihm uiel feiteuer, al« etma Träger begegnet, nur eben

einen gereimten Vettartifel XU bieten, nub bann: gc^

labe auf foldieu bctauuten Beübungen beruht oft ba«
Wehctmni* ber Hol(«tümlidilcit eiueo Clebtd, bav^

biefe* Sdiidfal audi mobl oerbient. Tie (Hemmung,
bie auo. öiefen (Hebiditen imidit, haben mir - efl fei

ondi hier miebcrholt — nidit m prüfen, aber beifen

unbefdmret barf al»> ein ^or.uig bec Wanne«, mie
be« Tiditci« üerfleidwet merbcu, mic treu er feinen

^bealeu geblieben tft: er ift audi |e^t, mie eintt. ein

beutfdicr Patriot, ein Anhänger ber liberalen ^beeu
unb ein moriner ^Hcnmnberer ÖMnMTlfe.

Diefc IcBtere tfmpfinbung erfüllt niid» ben iöe»
t'aifer ber Diditung: »Der _»7. Januar 1W.')9. (fin

Iraiungefidü" (i'eip^ig, (Sari ^aeobien l^'''Ji, ber fidi

unter bem ffenbiniiun „Florian Öewcr" uerbirgt.

ill fchr hohem Wobc — aber ba« tft audi bao (iiujige,

loa« un« feilte ^erfe über feine oiettnuung uerraten

haben. ,Iraumgindite~ fiub ja nie fo tlor nub logtf.1i,

mie ;'lbaiii SHefe'o :Hedienbüdjleiu, aber einen fo tnt<

Perflänblidieu Aianin, tute btefen, pflegt ein crufthafter

liiaun nidit einmal beim 't'Jovgenfaftee ftiitci (ilie-

liebften Ml erzählen, gefdimetge beim, bau er ihn in

Helfe bradite unb brudeit lictu' ".Nur mit aller *'}.'=

ferue ..^rvtuni norbehalteir, jagen bie viaufleute

»ermögen mir barüber mitmtctlcu. bau uadj be« Dtditcr«

•.Htnidit bie rotefte aller roten 2o^ial^Hepubli(en in

fidiercr i'lu«!idit fleht unb in reutidilanb diiemanb mehr
feine« Veben« fidier ift. mentt nidit Siömard fofort

wieber r»ieid)«lan^erniirb.DieHerfefiubforincllniditcben

fdiledit, erheben ftd) aber audi nirgenbmo über ba«

l'iittelmatY

litioa« hbber flehen bie meiften lieber ber 2amin^
(itng: ., Pro patria. ,^cit' unb Streitgebidite unb
polmf lie 2titnmung«btlber Pom Cberrbeiu 1HH7— 1891*

Pon v :Kobcrt il'ohr, l'lonts Sdjaiienburg) Wleidi

,,,vlonait Steuer" gibt er (siupfiitbungen \üu«brntt, bte

heute Unzählige im Deutidien "Heidi erfüllen:

„Da« mar Por yuauyg v\alireit, al« mau Die 2diladv
teil fdjlug,

x>ll« an ba« Sdimeit gefahren bie beutfdie Oattb

Pom i<tlug,

Pa iogein hohe« rHegcn ötird) Dentfdjlonb* Seele meit,

Wit ;'lblerflftgi-lfrf)lägett brauftc bte grofie ;icit.

Hub heut? riub beim bie Sage pergeffen unb Per'

raufaVt?

2dioit tü « mic alte 2age. ber man nur [eilen lauidit.

t^erbroffen fiOt bie l**efcf»terjte nub (ripelt m beu Hoitb.

Die --Jeü mtt beut Wrctieugefiehte geht brütenb übci

ba« Vanb,
Tie Älebcrmäiife fd)ii>eifeu unruhig im Tümmcrfdiein,
Die Statten nagen unb pfeifen, laut lubrfelt'« Pom

(Heiicin"

it. f. m. Die iJrobc mag mglcidi über ba« Sonnen
bc« Xutotd ouenticreu. ©enierlt fei nur nodi, bofi

atlrfj e: in ber rliüiberufnng Hi«:nar(t« alle« .(xil er=

blitft. bauchen in ber SV fompiuug be« Staffen haffe«.

rariit berührt ftd) {i •Hubert mit beut anonunwfl
iH'rfoiier ber .A'icbcr eine« Semiten" (Hamburg,
VI. (Holbfrtmitbti. Der Jitcl ift fo im.uitretfenb nub.

nont itatibpuitlt be« Tiditcr«, fo ungc)diirft al« mög»
Iid), beun er Prriidu öurdiau« nidit etma bie Stoffe,

fonberu betroditet fidj al« guten Deiitfrftcn . beut um
feine« iiibifrti.it (Miaubend willen fditnere« llitredit

geidiicht

:

..Unb fdiallt e« nun au* :Wcb unb Bdjrtften:
Du ,\rentbtiug, [od au« unfern fteib/n]

Dac^ \?eben fönnt Qbr mir Dcrgtftcn,

rHein bleibt unb treu bte BccCt mein.

.Mir tonitt mit bo« Wcfühl md)t rauben.

Da« frcuDigmol-, bie ikuit mir fditueUt,

Irop (fuci: rcittfdilaub über illlc«.

x\a, über ätdcfl In ber Welt!"

,\m Wonnen eriocifcn bie iHcbidite ein beaditen«

Wertcd ioleut; (fmige« freilidi erhebt fidi nidit über

bie Wn'ofe.
Wir liaben Porhiu einiger Diditer gebadit, bie

iBieiinard fetern unb bem Malier feine dnttftemfung
cinpfelilen: bn« heif« iiiimerhiu ^artetuelmien. Scnjl
:Hcthmij,li weif; bie« burdi ein fehr etnfadie« Mittel

m permeibeu: fein ^iidjlcin: „".»In beu Maifer. xlu

Qidniard. ßmei Webirfite" rJiorbcn, i>enricu« ^ifdier

t'iadif.i wibmel beiben je ein gletd) begciiterte« Wcbidit

Da nun mbciu beibe «HeMditc gleidi fdiledü ftnb, fo

hat ber Autor mit Salt [ebe Wippe be« «nftofje«

mnfehifft.

Vtugegen tft x'lbolf i skaf Pon Weftarp. ber 4<er=

faifer ber „Tcutfdieit Vicber' (SetiUt, ^offfdilägrr.

1S92) ein uod) brgetfteitetcr sl»nrtifnn i<i«maid« al«

. .Florian Gkuer* ober .{r 'Hobert Ter biditerifdic Weit
ber Sammlung ift ein befdieibener. (Sinige Sttlrfe,

wie ,.Deutfdier om 1 1 o
n

'* ivtrfen bind) bie oeocutuiifl
eine« jelbitänbigeit (Hebattleu«, anbete, wie ..Der

taillier" unb „:Hoeoro" burdi nidit eben oiigmelle,

aber beluitigeubc Satire, ba« Weifle erbebt fid) iud)t

über bie gereimte ^eitung«pbraic Tic Sammlung tft.

ba fie ber Herehrnug Btlmard* bi« t)att an bte

rdiraule be« >}jnf;.,efete« \1it:brud gab, uou "vci.ibeii

nub Tfrcitiibeu be« polttifdicn 2taubpun(tc« be« Vintor«

Piel bijprofleit nwrben; au biejer Stelle genügt bo«
(Gejagte.
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Tic foni'cruatinc 9tid)tlltt(| mit bcfoiibcnv Ve*
tonung bc« l'lititonidicu nettrctcu bte „Xcut filmt
länge" von AerMiiaitö £aar«

(
v>nntioocr=Vti^oii,

-ma\i\ & ynugci Tic tfcrfe fbtft unerlaubt f<f>lcd>t,

bic beigefügten Wcbiditc Vcrmifdttcn ^ittuiIM momögltd)
nodi idilcditer K. B.

TCittrrariftfK ?3oti|rn.
— Monrab Jeimann ift ein Sdni>tftellcr von un-

gemeiner ^rudithaifeit, ober nidjt allein im Sdneibcn,
lonbetn audi im 93eobadrten fieifug >|Ui> oal) ci raftloS

bemüht, fid) ju cnlmitfclu Von feilten Vüdicrn au«
legtet ,'ieit, bic und beute vorliegen, fei ^unädift auf
bic „©tjiltamfdie ©efdiiditeti" i^mei Vänbe,
Rllltal i. % 15 'S. Vrun«' Vcrlogi blngetpiefen,

meil fie einer fiüfieren 2djaffeu*pcriobe bc« Autor«
angehören: er nct>t hier uod) nur etilem borauf au«,
niögltdift fpanncnbe fabeln ni erftnbeu uub Wcftaltcu

mie Sdiirffalc mbglirtift cffcftvoll yi geflohen: bic ^u=

lüeileu ftöreubc breite abgendutet. gelingt ilmt bfeö

auch, ein.yrluc (Erzählungen, mie Arn Mubbiofo, Vermögen
jogar einen höheren Anfprud) ju erbeben, al« ben

einer blof?eu Unterhaltung«•Scftflce. tiefer im Vroblcm,
uub mit ftcbtlidKiu Streben nndi grünerer Vertiefung
gefdiriebcn finb bic iifoucllcn „,\m Wcbenfcbattetr
(Treiben, i£. ^ierfuni • bic befte fdietnt uno bic erfte,

MC ber Sammlung ben tarnen gegeben — unb „Um
liguriidien Meer Xrci :Hivtera « Wcfd)id)tcn" (im

fetten Verlag crfdüeucui, unter benen mohl „i'iabonua
in SHofeu" beu Vrci« verbient, wogegen bic unter beut

Ittel „Späbne" (V'fipug. (iarl iHciimcri gefamnteltcn

„Vtlbcr unb Stilen'' au« Xcutjdilonb uub Statten
einen anberen wert, al« ben einer lndjtcn Unten
haltung«A'cftürc nidjt bcaiiiprudicu tonnen, ©neu c\an\

bebeutenben JJortfdiritt aber lucift bn« iüugftc Vudj,
ber breibänbige 9iont(Ut: ,,Unterm Strohbadr (Vcipi

Mg, Marl ^Heimier) auf. Audi gegen biefe« Vuch liefee

fidi ja mancherlei gcreducr Jabel vorbringen: Sdüh
berung unb X*iolo>i finb oft viel ,->n breit, bic Sprache,
bie Jeimann ieine Dorfleute fpredicn läfit, tft niel

MI gcbilbct. ei* tauchen e-icftaltcn bor im« auf. bic fid)

ttart vorbräugen. obwohl fie mit ber ctgcmlidicn .^aub=

lung nichts ,51t tliun baben, audi gebt e« nicht otme
lluwabrfdjeiiilidjfeitcn in lirfinbung unb SWotivirung ab

(fo follen mir \ V glauben, baf< ein alter, geriebener

V*anbcl«tnaitn fidi burdi bie ^Behauptung einet) [leinen
sl>iabdicu«. ein von ihm redjtmöfiig getauftem Spinb
gebore ihr, habe bemeaeu laffen, fein Eigentum fd)lcunigft

onc< beut fiaufe ,«.11 fcfjnffenl). Aber bic Vorzüge über=

wiegen fo febr. bo>; c« uidit blo« nk< gute Unterhaltung«;
Veftürc, fonbern aitrt» Uli cm gute« Vuch empfohlen wer-
ben tonn, "pat um Jeimann früher mnuift in berrlidie

i'anbfdiaftcn unb \u abcuteuerlidjen, frembartig foftii

mierten lUeufdien geführt, fo bicöinal in ein armfeligefl

Torf beo norbbeutfdieu ^lad)lanbeo uub \u feinen

bunipfeu, ftumpfen Veiuolmem. aber meil bie 2diil=

berung ber Vcrbnltuiffe uub bic Oicftaltiiug ber tSlnv

raftcre viel tiefer greift, viel befceltcr ift, tragen mir
bei biefem Vcfud),,Unterm 2trol)badi" viel mehr Weminn
bauon, olo ba mir mit ihm .,im Mebeiifdiatten" ge>

manbelt. (iinc gefunbe, eblc Toleranz trttt ald wcU
tercr Vorzug bin^it : ein ticiüeö Sibarnicn mit ben

Slrmeu unb t?lcnbeu hat Jeimann bieomal bie jyeber

geführt, fein iiauptuuerf aber ift, gegen bat Vorurteil

an Ml fämpfeu, bao auf ber unebclldicu Wcburt haftet uub
bie folgen 311 fdiilbcrn. mcldie .^orte unb Vieblofig

feit tür eine fold)C arme junge Seele haben. Audi bic

iiaublung ift A'far uuenMtd) einfndier. alc« in ben

metften früheren Arbeiten beo «utoiv, aber mir uebeu
fie in ibrer — einiget oben (frmähntc abgeregnet
flarcn unb MelbctvufUen Rührung ber ber früheren

Arbeiten rocit vor. Ül?ir mollcu fie hier nicht erzählen,

audi nicht näher auf bie .£>auptgeftolt, bais arme
„^nngfcrnfinb" (bieo allein loäre ber richtige Ittel bce

Miomauö gciiH'fen, ber natürliche Ittel, teuer, mit beut

er auf bic Welt gefommen i»t) eingehen: mir begnügen
uns. baö Dudj ^1 empfehlen. 2d)liefUid) fei hier nodi

auf eine Iprifdic Sammlung beo Xiditcrs*, bie bereite

vor fahren (in VY 15 (i. Vruno Verlag in a'hinfterl

erfdiiencn ift, bie '.»lufmcrfiaiiifcit gelenft: „Hut ber
gfrembe." Xer Vanb enthält etma uoölftaufeitb Verfe
unb baniber: mir ftellen biete formelle Vemerlung an bie

Spnjc, med fie auf beu gröfucn Voruig uub ben gröfften

fehler bec Viirilerolclnianulnumeifl. (iriftaud)iinle'iebc

Von nnerfdiopflicher fyruditbarfeit, nicht au? äußeren
fonbern auo inneren i^rüuben: er ift an biehterifdicr

Stimmung reidi. ^Iber er läftt faft jeben biefer fleimc

aufgellen uub meil er mübeloo probn,vert, menbet er

audi nulit bie rcdjte ^lUühe baran uub auf bac Mon
benfieren oerfieht er fid? aud) in gebunbener pform
feiten. Xafj ber Vilberreiditum groft, Ml grof; ift,

barüber fäme ber Vifer leichter himueg. alt? über ben
Nü?orrriid)tum. Xat* limnte ungefagt bleiben, menn Tel

mann aloVürifer überhaupt uidit üb'crbteWittelntägtgictt

hiniocgfämc; bem ift utdit 10; unter ben Stimmungü*^
Webichten mie unter ben pocttfdicn (5-rjähluugcu finbet

fid) ourf) Irefflidic«. Gin fnappe «uomnhl auci Iel=

mann« Vuri! tönnte leidit ein Vuch merben, an bem
mau aufrichtige, ja fcltenc ^reube haben fvnnte 1. h.

Cffip Sehn bin 0 9fomau: „x'l^b^iu"
(Vrauufdimeig. ©efternauu) ,seigt einige Vorzüge,
aber audi alle Sdimächcn biefer ungcmöhulidi bc«

gabten, aber all «t haftig probimerenbcn Schrift'

ftederin, ber nur (iinc« ba,ui gefehlt hat, ein

mahrhafter Münftlcr ,^u fein: ber Söille cv> nt merben.

SMebei ein Stoman OU0 ber Vornehmen Wefellfdiaft,

mieber ba« in fdjarfeu. bizarren Strtdien ge^eidjnete

Vilb eine« Virtuofcu, mieber viel Vlid für bie *!)}cnid)cn=

natur, unb mieber viel Unnatur in Stil uub Aufwallung.
Xiefer :Homan verbient nur eben nodi gclefen su merben,
al« Unterhaltungvleftürc fanu mau ihn fogar nodi
empfehlen, aber geht bo« fo fort, fo mirb man leiber

ba« iiädjfte Vuch ber Autorin fchou feiinen , ohne tfl

gclefen ni haben Sd»abc. jammerfdjabe um biefe

reidie .Mraft! K. 1$.

— .Au« beu tf di cm 2 üben" Sdiilberuugcu
au« i'cerau Pou Anton Ifbl inger. Weran, S. "^ö^cl

berger (Hn mit A-lein unb Wefdmiad geichriebene«

Vuri», bao allen, bie Ä'ieran fciiucn, mitltommeu fein

mirb. Audi bic ;{etd)nniigcn von loni (^rubhofer.
mit beueu c« gefchmücft in, oerbienen alle« Vob L Ii.

moxilj Seebcd (1805 1^84) mar Öimtnafiah
lehrcr in Verlin, Xireltor in OTciningcn, bann Vc=
Vollmäditigter ber tbüriugifdien Staaten beim Vuube«=
tag, cnbüch '26 Jahre laug Kurator ber Univcrfttät

oena, ein nidjt bloü um biefe .fiochfdjule, fonbern
audi um fein beutfeheo Vaterlanb fehr Dcrblcntcr unb
vortrefflicher vHcami. So bat er beim audi vcrbictit,

bnf? MunoJ'fdiei fein Vilb feftbalte. (.(Erinnerungen

an M. <B" ^eibelberg, Üarl hinter« Uitinerfität«=

Vudibanbluiig i Sein Vater Iboina« Seebcd mar
befonutlidi ein berühmter 'Jcaturforfdier, ber mit Wocthc
in Verbinbuug geftanben. Audi biefe Ve^tehung bat

Aifdier mit eiube.mgcn unb im Anhang Ih Seebcd «

Vrtefmedifel mit Woethe mitgeteilt. I h

— Gin uidit allein mohlgcmeinte«, fonbern audi

mirfiameo Sdniftdieu, auf ba« mir gern bic Aufmcrf
famfeit lenfcn, ift: „Jbeal uub lUorol" Gine
Stubie Von %*. (Stuttgart. A. Eintragen Xer Vcr=

faffer ifi meber ein gemaltiger Weift, ber neue urori=

giucllc Wahrheiten gefunben hat, noefj ein bleubeuber

Stilift von hlnreifn'iibem 2dimung, er ift nur eben

ein tüchtiger, vernünftiger, fein uub ebcl cmpftubenPR
IKenfdi, ber einen fdiarteu Vlid für bic 2d)äben biefer

bei aller Qhäfte mirreu uub falten %}cit hat. C Inn* je

in beu Vrebigerton *,n geraten, |"o einfad), bn»5 ihn
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,\cbcrmami ucrftclic» foiut, aber fo bcßciflrrt, baf? ftd)

feine Sßärmc unwillfürlidi bem l'efer mitteilt, mahnt
ber ^L-rfoffer au bic i>flcoc eines oercbcltcu, geiftigcn

i'ebciiö unb will neben bem Streben nad) wcltlidjcit

Wütern jene* nad) bem Seelenfricbett wieber ftärfer

aiifocften, als bic« leiber jefet ber ftall tft. So erörtert

er biefjragc: ..^Öie hoben wir tut* ben ^jbealcn gegen*

Aber \\i «erhalten, batnit oiefclbcn in untf ju einer

Mraft werben?", bann: „95Mc haben mir bie l'ioral

31t betbätigeu, bamit fie einen bcfttmmctibcii (Snufltif; an?

une nnb auf aubere gewinnt?" unb fcfilirfUtcfi bie

Ma:,( wie ^jbeal unb SRoral ,u Oerbinbcn fmb. iöo
ber Autor in Abftraftioncn ocrwctlt unb ficfi in ^bilo*
fopbeme öerftrieft, fehlt ibm ber fefte Untcrgrnnb, and)

in (einen Zitaten tft er nidit immer glüdltd) gemefen,
aber wo er f'elbft fpridit unb feine grunbtüdnlge, bei

aller ;>römmigfeit fdjlidit meufd)lidjc unb pratttidic

Vebcnoonidiaiiung auofpridu, wirb man ibm immer
gerne laufrficu. (Sin Hüdiletu, tute biete*, fann bc»t =

,}iitngc oiel Mueen ftiften unb manchen Sdiabcn mett>

madicn; e« fei barunt manu empfohlen. 1 h.

— .Johanna b"Arc unb ber fdjtuar^e
Stüter, etne Stubic über Schilleret Jungfrau t»on

Crlciuiö Don Dr. JVarl Hrcitfprcdjer.- HmMnu,
iV U. Sterns Verlag. X)ae Sdjriftdjcn ift ttid)t fo

laug, lote ber Xitel unb baö ift gut, beim ba# Wcuc
bann ift fpärlid). Xcr Herfaffer tommt \u beiläufig

bcnfclben iHefultaten, rote unter ben neueren Aui>*

legem CaaS unb (Jpfelt; bie Sjcnc habe ben ^wed,
unei bic fiberrafdiung jtt nehmen, bic uns bic plö>
lidie i'iebe Johanna« ju t'ioncl bereite; bte näd)ft=

liegcnbc Hcbeutung ber S^enc fei, barjui'tellcn, wie
ber ©eift be«f Xalbot als Scnbling ber $>öUc ben

Herfud) madje, Johanna sunt Abfall Oon ihrer gi>tt<

liehen «DJiffion ju beftimmen, aud) meife bie S^enc
auf bie wtrhtigften Momente für bae Herftfiubnlo ber

ferneren .funtblung hin. '.Natürlich läßt ftdt'3 audi

anbertf oerfteben. r. g.

„Freiheit, Vicbe, »tcnfdjUrtfleit- betitelt

fidi eine eben in prädittger Auoftattuug crfdjteiicnc

Anthologie (Berlin, VV «au («rotungen & Co.), bic

ihre 2\n\}t gegen eine ber tranrigften Mranfbcttcn ber

tfeit, benAiitt|cniiti*iuus ridttet. Sßentt aud) (S-iujclnc*

barin beifer gemeint als gefagt ift unb eine ftreugere

Slritif mobl angebradit gewefen märe — mit einem
iUirafenfdjmulft j. H., tote ihn M Hcpcr in Statt«
gart auf Dier ftoliofeiten auftifdil, ift mehr gefdjabet.

alc> genügt, unb banale SclbftOcrftäuMtdifcttcn, lote

bic Don i'i. 3, Anbcr* Simon Hettclbctm. Sophie
Xraut unb einigen Ruberen Hub aud) wahrlich, meber
Schmucf nod) 5Baffe — fo bietet bn* Hud) bod) eine

folttje 5"Qe bortrcfflidjer, geiftboller unb hocfjbcrjigcr

Öebidtte unb Sentenzen, baft eo feinen ftolicn Nebelt»

titel: .(Sin SDlanifeft be^ Weiftctf t>ou tierPorragenben

^eitgenoffen" iiio^t mit llnredjt führt. t<on ben be«

faunten Sdjrtftftellerii ber ©egemoart haben ftd) u. H
eiitgcfuiibeu: ©ebrharb Pou Slmpntor, SRubolf Baitm =

badj. Victor SBlüthgcu, ©bioin sflormaun, ^clir £abu,
Wcorg (ibero, Cf ruft ISrfftein, Marl (£mil ,"yranjoe>, \?ub

miß (Viilba, SJiarrin Wrdf, libuarb Hon .£>artmaiin,

.{>crmann ^eiberg, ^aul ^>epfe, Sötlhelmine uou i>illern,

1 {>auc» {lopfen. Söilhclm Aenfen, iRubolf Hleinpatil,

(flife ^olfo, ©erharb rHohli*, fiermine von ^rcufdieu,
ISiuil ;>tittere>hnu^, Julius SRooenbcrg, Ctto ^Hoguette,

ty. R. SRofeggcr, ?lbolf ^riebrio^ Öraf bon Sdjad.
Weorg Sdicrer, 'SDiarimtliau Sdjmtbt, ^uliuö Stinbe,
3V Pou Suttner. Sonrab Xelmanu, Vllbcrt Iräger,
^olianue* Irojan, $anö fBadienhufcn, IS. ©emer.
Cntft SBidiert, trruft Aitl. Ullleci in «dem eine fdiöne.

burd) 5itf)tetifdicn unb gebanflidien Söert au^geftattete

Sammlung, bie babet in ber Xonart nie all 411 fdjroff

wirb utib eben barum fidicrUcf) ihre hciliainen SÖlrfunacu
üben wirb. Xie Anregung auf S. 58, oou ber «Ut<

thologic eine billige j3ol(äaudgabc ,^u berauftalteu, ift

eine (ehr bantenäroerte: bie «uofübruug würbe ftd)

moralifd) reidi lohnen. I. h.

Vinxt Büdjrr.
^Jad)ftchenb Per,ieid)nete *tfertc finb ber :Hebaftiou

jur :He«itfwti iitgelommen:

ISrfftetit, ßrnft. Jucunda Juventus: Neues
humoriflifd)e* Sieberbud). l'eip.yg. (Sari :HeU?ner. 1893.

Öebr. ©rimm. Vtinber» unb .{lauvJmärdicn.

litflriert Pon %<. Wrot Johann. Stuttgart, Berlin,

l'eip^ig, iöien. Deutfd)c Berlage • Stnftalt. I unb
2. öietcruttg.

Strelser, War. Oirrltdjter unb Wcfpenfter. Holt**

Montan. Schriften Hertrieboanitalt ,^u SöJeitnar. {»eft

I bi« 19.

Utadoio^fp, $>anö. Gin (rrbeugang. (Sine

Dtt&tUltfl nad) SRottMrtl am ber Passio Christi. Herlin.

Fontane & (So. 1898.

Xiao ^amllteufeft. Fontane* Sammlung oou
(>>clegetiheitiigebid)ten. .iicrauc-gegebcn Pon öitftap

Hurdiarb. Herlitt. Fontane & (So. 0. v\.

Fontane« Sammlung bellamatorifdjer
Vorträge, .öerattögegeben oon ©uftab Htirdiarb.
Hcrlitt. Jvotttanc & (So. 0. ( v

«anitgieftcr, Ctto. @efd)ld)te bc* Striegc« pon
18ü6 Webft einem Horberidit: „3)ie beutidie »yragc

in ben 185i>cr oabren." Hafel. Schweij Hcrlag*.
Xirudcrei. 1892.

XoPote, fieitu. .(leimlidic Ciebe. 9(0Pelleu.

Zweite Auflage. Herlin. 5. Fontane & (So. 1893.

.{> oücii, C. SBtdwtanti ber .Qreujfahrcr. (Sine

altbrcmifd)e<«efd)id)le. Hremen (Sari Sdiüm manu. 1893

rKüdert, ^riebrid). «uc. Saabio Itwon Auf
Wruub bei* MadilaffevS heraitf-gegeben dou (S Ä. Hauer.

Berlin. £and Viiftcnftber. 1898.

auefd)at4 be* SSiffcno. .£>eft 1—9. Hcrlut,

Seip^ig 2B. i?auli'ei -Jfadrf. Üaxofa.)
'
(ifdjle, SJarl. t^er fahrenben Srtiüler ?ieber=

bud). (S-itte Aue-wahl ber Hagaiueugefängc in mobertteu
Übertragungen mit einer (iinführuttg in ba»> ^öefett

unbbiei*oe|icbcr„jJahreubcn" Hcrliu. ^aulVctto. 1893
. 35er fahrenben Sd)ülcr Vieberbud)

^adjtrag. «lo 1'iannffript gebntrft. Herltn. Vaul
Vetto. 1893.

Hcciiuer, Ömftaoo Abolio. Spanifdie lieber

9n'Ä 3)cutfdic übertragen Don iRicharb 3 0t bctn.

.{>olle a. S. Ctto 4>eubel. 0. 3.
Heuer, (S.. 1>rof. Dr. »leine ^oertt ^ür höhere

Sdntlenunb jtttn Selbftuntcrridite Stuttgart. Veipaig.

Herlin, Sßten. 3>eutfd)c Herlngo^lnftalt 1893.

Sdjufter, Dr. Xte (Sntbcrfuna Aincrifa* unb
ihre folgen. Hafel Scftwctj. Hcrlage-Xrudcrci. 1892.

Cmpteba, Wcorg Freiherr Pon. (Weorg (Sgc

ftortf.) Horn lobe. WddcUcu. Herltn. 8 Fontane
& (So. 1893.

$t§, i'ulfe. Wanga -• ^Üellcn. (S-r^ä^lenbe T'trf)-

tuttgen ttadi bubbhiftiidicn l'cgcubcn unb anbeten
inbi)dien Sagen. Siit einem Honvort iwu A ®raf
bon Sdiarf. lUüitdfcn. l'ufafdiir. 1898.

Subow, (Slara oon. Ter Auöwcg. (Sine (?r=

Zählung. Herltn. iiMlhclnt ^)cr«. 1893.

jjoerftcr 51*. Aretc, bie nabatäifdic (Sbriüitt.

(^cfdiid)tlid)e 2:td)tttitg Jrcoben Trttderei «löfi. 1898
s;<olU, (Stnil. Hafaiitoieua. Drama in fünf

Aftcn. mit freier Henu(unig ber Xiditmtg be<> alt=

ittbifdienSUittigiiSubrafa. Stuttgart. (Sotta <Jiad)f. 1893.

B>it^ ituf9fri*lli* prifoljt. — Dtxlai pon ,S. Äonlanr & to. in 8«tlin. — Dturt oon <»ftijonnf Jt £i« in Srrlln.
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JSMmftimft,

€in Kornau oon Willjelm 3fnffU.

(ftortfc&mii).)

(Gegenteil, beim 3ufantntcnfein mit

^an .Coming ließ Viuna oftmals uon ber

fur^gefaßteu Spredjrocifc ob, bic fünft in ifjrer

'Jiatur lag, ging ausführlicher auf bic jur "Jicbc

fontmenben (9cgenftänbc ein. yJicvfbnv fprad)

fic gerne über ernftc Thinge mit ihm, uub es

madjtc jnmeilcn ben (Jinbrnrf, il)r liege barau,

ihr Vmf- nnb Urtciloucrmögen bei ihm in

ein tiorthrilhnfteo t'idjt 311 fteücn. flber tro§=

beul tonnte eft jngleid) jefct öfter ben ?lufd)ein

erregen, als habe bie gefdjloffeuc ££reunb*

fd)aft uon Seiten bcö Wobdjeitfi» auo, glcid)

einem ^Intmoffer, ihren ftbhepunft erreicht,

ja bereite übcrfdjrittcn nnb fei wieber im s
Jlb=

nehmen. £aß cd ftd) fo ucrhaltc, ließ fid)

bnrd) nidjts 5iÖivftid)ee feftftedeu, nur fein ©es

fühl faub bohin beutenbe iHujeidjcu ouf nnb

fnüpfte fic oneinonber. Vielleicht gefdjah/a

nur burd) ^ufall, bod) Vinna befanb fid) in

ber legten 3eit nid)t mebr fo häufig außer

bem .'paufe mit 3an .'porring jufammen. Sic

hatte if)tu früher fteto mitgeteilt, manu fic

eine Vootfaljrt mad|e, ober juni t*orrenfang

ausgebe; je^t fchrte fic mandßtial bauon beim,

ohne baß er uon ihrem ftortfein erfahren.

Staut er fic nod) rechtzeitig beim Weggang

betraf, lehnte fic feine Begleitung $vax nidjt

ab, bod) cd mieberholte fid) mehrfad) ju fön*

berbar, baf? balb ein nid)t übcrfdjreitborcs

s
l$ricl $tuifd)eu beibe geriet uub eine Trennung

forterl)ielt, um nid)t ben Vcrbadjt ju mecten,

fic habe bicä burd) ein fdjeinbar zufälliges

•Jlbbicgcn gut (Seite mit Vebadjt fo cinjuiidjten

gemußt. Dagegen menn fic
s2lbenbä ju britt

am üfd) faßen, u>ar Sinna unoeränbert mic

früher, aber böd)ftcn$ infofern, ob fic leb-

hafter an ber Unterhaltung teilnahm uub

mandjmal fur$ in eine frölilidje .fteiterfeit ge=

raten fonnte, bereu man ihr ernfte* SBefcn

nicht fähig gehalten l)ötte. Stur in ihren

Äugen mußte eifert fein, bod fie mit in:

ftinftioem Gefühl uor $an .frarring ju ucr=

bergen fudjtc, benu fic fd)autc ihn nicht met)r,

»ute juuor, offen, frei uub flür:frcuitblid) beim

Sprerijen au, fonbem ucrutieb pmeift, ihm

ihr ©cfidjt jujuutcnbcn, ober that'ä nur mit

einem flüchtigen Vorübergehen beä iölirfä.

6r mußte bemerfen, c8 fei ctma* anbei*

an ihrem Verhalten gegen ihn geworben,

aber er jeigte nidjt, baß e* ihm auffalle,

mad)te ib,r tro^ bem natürlichen Crange feine*

Ämtern §u offenen ?tui>fprad)eu feinen Vorhalt

beäsbalb. Uub fidjtlid) bientc efl nid)t baju,

feine gute ®emüt£frimmung 311 beeinträchtigen,

nod) ih.ni 511 einem Zutrieb, ifir mit Wleidjeu

$u uergelten. '^a, obwohl finita Grebben

it)m offenbar eine (Snttäufdjung biuftdnlid) ber

^uucrläfftgfcit unb baburd) bei* SBertcc» ihrer

fyreunbfd)aft bereitete, tonnte ei hin unb

nueber gcrabeju fd)cineit, al* ob biefer SBaufeU

mut ihred Sinne* ihji freue unb einen neuen

Sieij, feinen Stufenthalt auf ber gallig ju

uerlättgern, für ihn fdjaffc. X>te Seeluft

mod)te fo gefunb, ließ bas .frer^ fo frifd) uub

freubig, mie in einer jungen, nod) nie uon

Shranfhcit angerührten Vruft flopfeu. SÖcnu

er abeubö in feine Stammer hinaufging uub

nod) einen Vlitf au$ beut ^enfter über bie

ftill unb bunfel unter bem Sternenhimmel

liegenbe ^nfcl l)inmarf, ladjtc er mandjntal

plöfclid), einem Shiabcu glcid), ber eine fröh=

lid)c (Snoartung in fid) trägt, uor fid) bin.

Dann fdjlicf er feft, tief ru^ig atmenb uub

traunttod; bod) nenn ber borgen ihn merfte,
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»war'* ihm banad) jebc*mal, er habe bic Madjt

fjinburdj einen fdjönen, friebuoQ bie 33ruft

bebenben unb fenfenben Jraum gehabt, ber

nod) »wie SÖinb- unb iltMlenraufdjen untev

bev fonnigen £ünc in il)in nadjflingc. ?lbcr

»wo* cd geiwefen, hatte fid) ihm ,yi feiner $01=

ftellung erhalten.

So ging «"rf) Oftobcriimnat feinem

(£nbc $u, al* Jan .£>arriug einmal halb nad)

ber SBeeubigung be* ^.'Httagcffcn* in jienilidj

loeitcr (Entfernung eine mit ftangncfc unb Ums

hangforb über beu SBatteugrunb bimoanbernbe

©eftalt »wahrnahm. Ütfa»i falj jur (Sbbejeit

ftet* moitdjc foldjer in oerfdjicbencn iHtdjttmgcn

um bie gallig, unb nad) ber Äleibuug mar'*

ein jiini ^orrcnfammelu auägcjogcncr ÜWann.

tue ihm uon ber %l)i\x bc* ^farrbaufc* au*

narijblicfenben Äugen tuodjteu eine unge»uöbn=

lidje (Scrjfc^ärfe befitjen unb in ber öeftolt

Sttuta Grebben in ihrem männlidjen 5üd) ei -

au$ug 511 uuterfd)eiben glauben, (jftetuiftljeit

hätte faum nod) ein fterurofjr barüber 511

geben oennodjt. X>od) trofcbem mar $an

£)arring nidjt in 3»ucifcl, fie fei**; nod) etwa*

Änberc* al* bie Äugen bejahte e* il)m, ein

(Mefüfjl ober eine ifjm in letzter 3 e *t o«gf=

flogene Ärt eine* fcdjften Sinne*, burd) ben

et immer eine @mpftnbung bouon in fid) trug,

wenn fie fid) nidjt im £>aufe ober fonftmo auf

ber ^ufel befanb. ©0 ftanb er eine Minute

lang nad)fd)aueub in (#ebanfen, bann flog er

plöt^lid) mit ein paar großen Sprüngen uon

ber 3öerft »lieber, lief über ba* Horlaub unb

auf ben Sdjltcf binau*. $11 biefem entbeette

er balb ben oormärt* gcrid)teteu (Jinbrucf uon

jiuei btofecn ö'ülVn, nidjt flein unb jierlidj,

fonberu einem großen Störpertoudj* eutfpredjeub

unb fväftig im Sanb ausgeprägt. Äbcr äugen*

fdjeinlidj bod) nidjt uon einem Wanne her*

rüfjrcnb, unb aufjerbem mar bic ©pur Finnas

il)tn fo genau uertraut, bafj er fie unter $w\-

berten herau* erfonnt hätte, beim fie befafe

eigenartige*, gab ben ÄBbrurf eines ftarfen,

bod) uon ber 9iatur feiten fo fehlcrio* uoll-

cnbet gebilbeten WJenfdjeitfuße* mieber. Sdjnell

au*t)olenben Sdjrittes folgte er nad), unb bev

3»uifd)envaum ^mifdjen il)m unb ber uor ihm

(>iei)enben oerringerte fid) balb mcvtttdj, ba

fic obenbrein öfter, ftd) bütfenb, anhielt unb

banad) langfam ihren äöcg fortfefcte. Dod)

bann befd)leunigte fic unuerfeunbar plöt>lid)

einmal ihren ©aug. Sie hatte fid) nid)t um=

gemenbet, allein e* liefe faum 3,DC 'fc^ F,c

(jabe beim 9iieberbücfen etwa* »wahrgenommen,

maö fte ba$u ueranlaffc. $nbct$ nu ^) ocr 9tod)=

folgeube vermehrte feine Sd)nelligfcit unb fam

ihr tro^bem abertual* nätjer, bt* er plitylid)

einmal ftoeftc. (£* mar mieber etma* Sonbcr;

bare* gefd)cben, »wie fchon öfter; ohne bafj er

e* bemerft, hatte SBinna ein ^riel jiuifdjen

fid) unb ihn gcbrad)t unb ging auf ber anberen

Seite grabau* meiter. £ie Mittue mar ju breit

unb tief, um it)in ein |>inübcrfommen ju eis

möglid)cn, er mufrte geraume Zeitlang fud)cn,

eine uexidjmälerte Stelle aufjufinben, bie fid)

511m Überfpringen eignete. J)a Imttc ba*

Wöba^en mieber einen tüchtigen i<orfprung

erreicht unb ging grab' gegen bic offene See

ju; mohin »wollte fie unb »oesholl1 ^ Ob»uohl

fic immer nod) fo that, al* hnpc f,e nidjt*

uon ihm gefeljen, toar'* bod) unuerfeunbar,

fie trad)tctc banad), nidjt uon ihm eingeholt

ju »werben. Äu* »welchem ©runbe? fixcl feine

Begleitung ihr unangenefjm ober fürdjtetc fte

fid) uor ihm? (£ine* bawon »nufUe e* fein,

unb 23eibeo hätte iljm Urfad)c geben follcn,

uon feinem 33eftrebeu ab^ulaffen. Äber er

tl)at * nidjt, lief ihr vielmehr nad); ba* ^)erj

fd)lug ilmi 511 rafd), um feinem Stopf rcdjtc

Befinnung 511 uerftatten. Ober uiclinetjr,

ba* luutjte er, unangenehm »war er ihr nidjt,

fonft hätte fie nidjt geftern Äbcnb nod) bei

ber Campe uicl unb gern mit il)m gefpvodjen.

Unb ba* Äuberc? Söooor in ber Seit tonnte

Siuua Grebben gurdjt traben? ^u ber ©ruft

Köpfte c* il)m noch ftärfer; er brcljte fid) ein-

mal flüchtig um, flein unb »weit lag bie gallig

hinter ihm, bod) $3inna ging nod) immer, won

iljr ab, »weiter.

9iadj meld)em 3iel benn? eine Söeile nod),

bami fal) unb erfanute er'*. Über ben SBattem

grunb hob fid) oor ihm et»ua* um ein »wenig,

nur einige >pöf)cre*, nun al* eine ber

ganj tleineu, unbeiwohntcn galligen ju untev=

fdjeiben, uon beuen ba unb bort eine im tNing

ber größeren, ben Äfteroiben j»otfd)en ben

Planeten wcvglcid)bav herum lag unb nur ju

fidjerer Sommerjeit al* Sdjafmeibe ober jur

Jpeuabcmtuttg uertuertet marb. ^e^t regte

fid) nidjt* auf ihrer .^erbftlecre, roenigften*

fdjien fic nidjt* Scbcnbige* ju beherbergen.

(Srft twie ba* Wäbdjen bid)t au fte b,inanfam,
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ftob es plö^Iic^ mit betäubcnb Frcif rfjcnbciti

öefdirei auf. Joufenbe uon SJiöwen, bic firf)

auf i^r niebergelaffen harten uub nun taumelnb,

ba(b »wie eine weifte, balb als blaugrnuc SÜolfe

über bem win^igenßilanbburcbeinanber fdwffen.

Sie belebten bie liefe ©iufamfeit ber unenblidbcu

weiten &be umher, aber eigentlid) erhöhten fie

biciclbe noch.

Söie 3an •

l

P(U
*

ruia
.

nn bi f uiebrige, nur

mit turpem, loelfenbem ©ras beberftc (Jrbs

fd)oüe nad)fam, faß 33mna Grebben bort auf

bem feften SHaub, unter bem fid) nod) eine

Meine Sßafferladjc crtjalten, in ber fie ihre

uom Scblitf grau überfrufteten güfjc reiufpülte.

Sie hatte ihre groben $einfleiber baju bis an

bie ftniee binaufgcfrämuclt unb beließ fie uns

befüinmcrt fo beim herantreten ihres .ftauss

genoffeu. Ginc hoftig uerhüüenbe Sdjeu ber

grauen auf bem ^fitanb, fid) fo oor einem

Wanne fehlen 511 laffen, tonnte bic meibliif/e

^uielbeuölterung uidjt; 10a* fie im äugenblitf

that, mar 91atürlid)eS, unb fie fuhr felbftucrs

ftänblid) bamit fort. AVn #orring marf un=

wiüfürlid) einen $Mitf nieber, bod) hob er ihn

gleid) wieber auf. (fr tjattc gefeheu, baf? fid)

ibrem Jyufc ein ebenfo fraftootl uub fdjön ge=

formte* 93cin anfdjloft, länger hafteten feine

äugen nid)t barauf. $brc (Jntblöfuing bcs=

felben mar nicht* Unjiemlidjes, nur ein äch>

geben uon feiner (Seite auf fie hätte es boju

gemadjt.

Die Sijjenbc tjatte burdj eine fUidjtige

HopfHebung gezeigt, fie wiffc, er fommc auf

fie 31t. Sie tljat feine äuf?crung, baß fie ihn

fd)ou uorber gefeheu, bod) ebcnfoiocnig uer=

ftellte fie ftdj, ihr (V)efid)t legte feine Übers

rafdjung über feine ©cgenwort an beu Xag.

$bv Xraditeu, uidjt uon ihm erreid)t $u

merben, mar erfolglos geblieben, beim norf)

weiter hatte fie nid)t gehen fönueu; ober was

fie baju ueranlaftf gehabt, fagte fie uidjt, unb

aud) er rührte uidjt baran, fonbern aufteile

nur: „Du gebft weit heute."

Sie antwortete: w $d) wollte fdjon länger

einmal hierher."

„SBojm?"

r
,9iad) 9Wbweneiern $11 fchen."

©r blirftc firf) um. „(VHcbt's bic beim um
biete ^abre^cit?"

Die 5ra9c WQX bolb gcbaiifenlos

00m 9Hunb gefommen; wie er ben ffouf

wieber 511 ilrr fcrjttc, faf) er ihr ©eftrfjt uon

einem leid)ten 5Hot überfloffen. äud) fie hatte

Unbebaute* gefagt, nad) einem Ghunb gefud)t,

weshalb fte bis hierher gegangen fei, unb ihre

ju rafd) gegebene äntwort lag als eine finns

lofe im Oftober auf ber .ftanb. Das fühlte

fie 511 fyät unb es trieb ihr bas iölut in bic

Sd)läfeu auf; ^an ^arriug mußte heraus*

ueruebmeu unb tonnte ihr entgegnen, bafe fie

iljni mit einem $*orwanb erwibert habe,

älleiu er tbat's nidjt, fonbern fefcte fid) nur

fd)weigeub neben fte auf beu Ufcrgrasranb.

Über ihren ftöpfeu jagten unb lärmten bie

onfgefdjcurfjten Hbgel weiter, ber 28iub tarn

nicht mit heftiger, bod) mit breiter SBud)t uon

heften baher, am uerfdjlcierten ^pimmel ließ

ein hellerer ftlerf ben Staub bcr Sonne er:

fenneu. (£s war bid)t oor bem Sfloucmbers

aufaug, unb fie ging frül) nieber; mit ber

Dämmerung tonnte bie Dauer bes £aglid)tcs

nod) anbertbalb Stunbcu betragen.

(finc 9)iinute lang uiellcidjt war's ges

wefeu, als ob bie Reiben ftumm neben eins

nnber fortfityen wollten, aber bann blatte

finita borf) ein Öcfpräd) begonnen, wie fie's

am abenblid)cn üfd) miteinauber führten.

(#rab' fo, als fäftcu fie bort beifammen, in

ihrer gewohnten ruhigen ärt, nur atmete fie

ab uub ju einmal balb fürjer, balb tiefer

als fonft, unb es war $u merfeu, fie mühe

fid), fein äbbrcdjen ber Unterhaltung eintreten

ju loffen. Diefe erging fid) junädjft über

bas, was umher lag, See unb Sanb, bic

^nfeln uub bie ÜKcitfdicn barauf; bod) wie in

bcr 'Jkebigt bes }>oftors wanbeltc ollmählid)

unuermerft bas *Dieer fid) im (geballten:

austaufd) ber Reiben 311m Ccbcn um, unb fie

rebeten über mandjes Scltfame bes lederen

unb feine fdjnelle ^crgänglidjfeit, ber und)

ihrem übcrcinftimmcnbcn Dafürhalten nid)ts

mehr nadjfolge, weiter, äud) fonft trafen faft

immer ihre Wciuungeu unb (Smpftnbungcn

^ufammen; $an ^anfing gab btefcm (Sinflang

fin-3 äusbruif: ,,^d) fagte fdjon einmal, wir

finb eigeutlid) uon ber gleichen ärt, finita."

Sie erwiberte nidjts barauf, foubem ful)r

uon änberem fort; er tradjtetc barnod), in

ihre äugen ,511 fcf)cn, bod) fie hielt biefc bes

ftäubig gefenft ober blidte abgebrebt feitwärts

in bic SBeitc. 5Nur einmal gelang es ihm

fliidjtig, unb babei burrf)lief es ihn mit einem
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mnnberfamen ©djaucrn. 9lm grauen Gimmel

war nid)t* uon ©onncnftrahlcn uortjanben,

ober al* fjaten fie ihren ©lan$ in bie Slugen

bc* 'üJcabd)eu* ^inetngeborgen, |"o fam e*

aud) im ©chatten au* betn Untcrgrunbc ber:

felben ebenfo mit einem tieflcucbtenbeu, blauen

8id)tfuicl herauf, wie bamal*, al* bie borgen:

fonne in fie fjincingefunfett. ©ie beburften

feine* freinben 2id)te*, fonbern trugen eigenen

^auberglanj in fid).

Ginmal nur, rurj wie ba* fallen cmc*

Sterne*, natun $au .«parring e* gewabv, bann

nidjt mieber. Gr furad) je^t uon Sßibbcr Samen,

uon Gife unb ben Äinbcru, bafe er auf Sutrum

jum erftcnmal in feinem Ceben berartige* an:

getroffen, ©onft fei überall ba* treiben ber

attcnfdjen, wo er cd fennen gelernt, nur auf

ben ©d)ein gerietet gemefen, auf Xäufdjung

für Rubere unb auf ©elbftbetrug; ba* roiffe

iÖinna wohl gleid)crmeife. 9lber ba brüben

habe er Söabrbeit, wirflid)c* Ccbcn*gliitf ge=

funben, ba* ihn gewaltig im ^nncru ange--

fafjt unb ibm bie ©ebnfucht gemerft, wa* an

3eit ihm nod) uorbcbaltcn fei, onber* al* er

fid)'* früher gebadjt, aud) fo wie s^ibber

Samen fidjer befriebigt gum Gnbe bringen

ju fönnen.

©eine 3ul)örerin nirfte:
p
,^a, in bem $)an*,

wo mir un* juerft faben, mar * fo, nur ein

©djein für bie £cutc." Slbcr zugleich ntad)te

33inna eine Bewegung, aufjuftchen. „2öir

müffen jurürf."

£od) $an |>arring legte ^altenb bie &anb

auf ihren Slrm: „9lod) nidjt, id) femv* jejjt

oud), e* ift nod) $e\t. Sftir fällt'* ein, baß

id) neu(id) Antwort gegeben, 35ir einmal ju

fagen, marum id) an bem 3lbcnb ba* alte

93ud), uad) bem idj erft uerlangt hatte, uon

mir meggeroorfen. !£ei ^ibber Samen fommt'*

mir, beim id) mar wie er, id) habe aud) im

Ceben $au* unb Canb, $rau unb Äinber ge=

habt. Slber id) war nidjt wie er, benn fie

waren nid)t wie feine fiub."

©idjtbor überrafd)t, ben ©bredjer bie*mol

ftumm erftaunt groß anblirfenb, blieb Lintia

^tebbeu fifcen, unb al* er weiter rebete, war

e* feltfam, benn er erzählte in einem Jlbriß

bie ©efd)id)tc feine* Ceben* in Sluftralien ge=

nau fo, wie ber nachmittägige ©djlaf auf bem

fonnigen 3aumuaK unter ber einfatnen Sluitf:

cidjc fie im Sraum feiner SUorftcllung wiebev

uorübergeführt Ijnttc. Wein ©aufelfuiel trau:

meuber Ginbilbuug nur war e* gewefen, fon-

bern aud) bie 2öirflid)feit uon beinahe zwanzig

fahren, getreu in ihrem erften Serben unb

Scitcrwadjfen burd) bie unermeßliche t'änge

ber $c'\t unb uor allem in bem SIMbcrftrcit

feine* Gmpfmben*. Gr hatte an feinem 2öcibc

unb feinen Äinbcrn, bie ihm immer im^nnerfteu

fremb geblieben, gebangen unb bod) mit beut

.^erjen fie nidjt lieben tonnen, für fte gelebt,

obuc eigene* £ebcn*glütf bei Urnen ju finben.

©ine ©träfe war'* gewefen, eine cnblofc 99uße

für ben Unbebad)t, bie ©innberüdung unb

53eberrfd)ung*lofigfcit eine* Slugenblid*, unb

er hatte geglaubt, fie werbe erft mit ihm

felbft ihr Gnbe nehmen. Slber bennod) war

c* anber* gefd)eb,cn, in einer furchtbaren

^ad)t —
Die l)atte it)m ber $rnum bamal* nid)t im

©in^clneu, nur mit bem Übcrftürmcu feiuec

®efübl* burd) eine aUgemeinc wirre SdjrcdniB

jurürfgebrad)t; jefct crjabltc unb fdjilbcrtc er

SBinna Grebben htrj — jum erftenmal, baft

er einem 3Weufd)en bauon unb überljaupt oon

feinem »ergangenen Ccben förad) — wie co

üd) zugetragen. Gr ritt am 9Jtorgen ju einer

in s3)?eileneutfernung benad)barten 9lnfieblung

hinüber unb febrte fpät am ?Ibeub beim. t)a

war injwifd)en weiter aufwan* im Canbc,

ofjne bag Cbv unb Sluge etwa* bauon wnhx

genommen, eine* jener zeitweiligen ungebeurcu

Qtemitter ^luftralieuo niebergegangen unb battc

ben frluR, in beffen 9iiebcrung feine ftarm

lag, fo gcfd)wcüt, bap urUlö^lid) ba* ÜÖaffev

einer üWauer gleid) berangerürft unb in bao

„glat" bevuntergeftürzt war. $m TumM
wälzte c* fid) jäbliug* gegen ba* £)on$, über

bie atjnung*lo* fdjon in ben Letten Oiegenben,

unterwühlte im 9iu ben iBoben, rife bie ©um;
baumpfoftcu bc* .^wl^ban'* her° 11*^ h*x

trütnmertc bie Söänbe. ÜÖic $an .^>arriug

anfam, war bort, wo er am 9)?orgcn feine

.^eimat oerlaffen, nidjt* mehr, al* eine

fdjäumenbc, jifd)enbc, brüllenbe, bounernbe

^•lutmaffe, in bie er bie Flamen feiner ^ran,

feiner S^iuber hineinfdjiic, ohne eine Antwort,

einen Jon be* i*eben* jurürf ju befommen.

Unb wie ba* Saglid)t anbrad), jeigte c* flllc*

fpurlo* üerfdjwunbcn, bod) überfri)lammt lag

auf bem Söeibegrunb bie ertruntene 3?ict)rjcrbc

biugcftrcdt, bod) felbft uon ben i*eid)cn bei
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Sciuigcn mar uidjt* geblieben. W\t ben

Drummern be* $)oufe* hatte bcv mütbenbe

Strom ftc bauongeftrubelt, bcn ftluft tyinab,

in bic ^ufdjwilbni* hinein, unfinbbnv unb im«

erreichbar; feine klugen Ratten aud) bic Doten

uidjt mehr mieber gcfefyen.

fluni erftenmal in feinem i'cben mar'*,

baß ^an $>arring einem ÜReufdjeu uon ollem

bem geiprodjen, man fof), c* fam t(jm

burd)fd)aubentb au* bcv (Srinncrung herauf,

bod) mit einem Sfopfrurf warf er* nun hinter

fid) jurütf, wie er« oftmals nad) feiner Mid;

fünft in* ^urtcnbheimntlnnb getljan, wenn ba*

öebenfen baran t^n anpatfte. Unb er enbigte

rafdj: „'Darum ging id) in ^oftor ftltcmiantt*

•frau*, ben Sa^ mieber
(
ni lefen, ber mir

felbft gegolten, ohne bafe id) al* Stnabe ge^

bad)t unb begriffen. Vlber al* id) '* gelefeu,

warf id) ba* alte iöud) oou mir weg, benn

wn* co ba fagte, galt einem ?(nbern, einem,

ber gewefen war, uidjt mir. $d) wollte uidjt*

mehr bauon hören, beim id) wollte mein l'cben

uod) einmal neu unb beffer anfangen. Unb

in ber Stube bc* ^aftov« fanb id) uidjt nur

ba* alte SÖud), Öinno, id) fanb bon aud)

Eid) —

"

Durd) bic ©lieber iÖinno 5tc ^ 0C,t* fl
m

fl

ein plöfclidje* flufammcufüfjveu, Uc nutete fid)

fdjnell uon ihrem Sijj auf unb fiel ein: „29ir

muffen jur gallig $urüd — fonft fonimt bic

(ylut über un*."

Dod) 3au C')ftvv* ,, fl f11^1'/ °^nc bavauf 311

adjtcn, fort: „Unb l)icr fanb id) Dtdj wiebev

im ^aftortjaus, 93inna, unb weif? jetjt, ba*

muffte fo fein, wenn id) wirflid) nod) einmal

ein neue* l'cbcu anfangen folltc, wie id)'* bei

sJMbbcr Samen fennen gelernt. SltMllft Du mir

babei helfen, Sinna?"

Sic tl)at uidjt überrafcht, iljre Antwort bc*

funbete, bafe fic bic letytc Jyrogc novau*gefcbeu,

ihm fd)on feit längerem im (iJcfidjt gelefeu

habe, er werbe einmal fo ,ut ihr fpredjcn.

Unb bauor l)attc fic nu*mcidjen gewollt, gc-

mieben, allein mit iljm ,utfammeti 511 fein,

war be*l)alb beut' bis l)icrl)er twr feinem

Wadjfommcn batwu gegangen, beim fic ev=

wieberte, abgebrebten Stopfe*: „Du weifet, es

fanu uidjt fein."

Da* machte feine ©eboufeu nevwovren,

liefe il)tt aud) £inu erftenmal fid) einen Iku

ftoub bevuivufeu, beffcn $ülf*fvaft ihm fonft

nod) nie in bcn Sinn gefommen. ?3cbad)tlo*

ftiefe er bervor: „SRcinft Du, wir formten

nid)t fo leben, wie iMbbcr Samen unb (Site,

im eignen .'jpau* unb $wf? 3Rcine* brüben

t)at ber Strom weggeriffen, mit Mein, bafe

nicht* an SBert mehr bran war. 91bcr id)

[jatte mel)r au* bcn ©olbbergen mitgebracht,

oiel mehr, ba* fidjcv in ber SBanf in Sibnen

lag, bem feine ^lut etwa* angaben fouutc,

unb bin reid) geblieben, Diel reidjer, al* wir'*

jemals bvaudjcu."

(Sin leidite*, bod) mobvucbinbavc* gittern

war bi* cbenjuuov burd) ben fvoftuollcn Slörpcv

bc* sJJfäbd)cn* gegangen, fdjwanb jefct inbefe

wieber unter ber gewöhnlichen ))tul)e finita*

juvitcf, unb mit iljr antwortete fic: „(tflnubft

Du, baß man Svene um ©clb fauft?"

3l)in fiel felbft fdjwer auf* .»perj, wa* im-

bcbad)t iwn feinen Cippcn geraten, ftottemb

»erfe^te er: „Wein, ba* glaube id) nid)t —
bei Dir gewiß nid)t —

"

„^Hbcr Du wollteft c*, benu id) bin XUrfft

«oifeu* »raut."

„Der ift ein Sotcr — feit jebn ^al)rcu."

„^\d) fagt' e* Dir einmal, ^an Harting,

ba batt' e* anberen Sinn: Söenn bic Soteu

ju ben Ccbenbigcn fämeu. So geb' id)'* Dir

uodjmal al* Antwort auf Deine 5l'agc. SBcuu

ba* gefd)iel)t, bann —

"

Sic fprad) uidjt au*, foubern fctUe ftatt

beffcn ben ^yiifj auf ben ü&attenfattb nieber.

Dod) er griff nad) ib,rev .^)onb unb hielt fic:

„ÜHarum brebft Du ben Stopf von mir weg?

Siel) mid) an, wenn Du'* fogft! (Sin Briefe

fpridit aud) mit ben ?lugcn, wo* fein sJKuub

rebet."

(Sin Vorgang war'*, ber genau wiebev an

ben be* Stbenb* uov bcv {)lurthür im ?lltev-

mannfdjen ^pauie erinnerte. Ulm ftanb finita

Grebben beut' einen ?ltcnt$ug lang uerftuniiiit

unb wie fraftgelähmt; erft wie er bie anbere

."paub nad) ihrem Stopf ftrerfte, bicfcit unb

il)re klugen gegen feinen 5Hlicf bcnmifluweitbcn,

[tiefe |"ic au*: „Paf? mid)!" unb vife fid), wie

bamal*, fraftooll lo*. Daun fagte fie hinter:

brein, mit gvofeein Sdjvitt uon ihm fovttvetenb:

„SBcnn Du uidjt gemeint baft, Jan -Ipavviug,

Svcuc wäre mit Wölb ,ui taufen — glaubft

Du, fie läfet fid) mit ©ewalt cntjwcibrcdjcn?

Jd) fanu hiev feine Sbiiv hinter Div abfpevren,

aber id) fürd)te mid) barum uidjt uov Dir,
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beim bie Juten toffen ben Ccbeubigctt il)ic

Straft."

W\t rutjiger (Stimme unb mnunlid) feft,

als fomme, iljrcr Mleibung gemäß, ber Caut

Dom 3Runbc eine* 3Ranue*, fjattc fie'* gc;

fprod)en, bod) e* Hang nod) ctma* bvübev

l)ittau*, etma* fd)lid)t £mf)e* uub $)ol)cttüollc*

an* SEBort unb Jon. 9tun ging fte, unb ^au
.'parriug faE> it)r betroffen, lote an beu ©oben

feftgebanttt nad). G* mar gefdjefjen, ma* er

fid) nid)t auSgcfprodjcn, ober freilid) im

^nncvftcn gefürchtet battc. Unb bod), flobfte

ifjm ba* ^perj, ©iuna grebben Ijabc if)m utd)t

in* ©eftdjt f"et)cn gemollt, al* fic »eine Wer-

bung abgemtefen.

$aft eine Stintbe tttodjte mälncnb be*

Verbleiben* ber Seiben auf ber flehten @rb;

fdjollc uergangen fein, bie Sonne (jotte jeben-

fall* hinter ber 2öolfenfd)id)t im SSeften ben

.ftorhjont fd)on überfdjritten, unb cc> mar, mie

Vinna gemannt, IjoEjc 3eit $ur 9iürftel)r uor

eintritt ber glut. Dod) tro&bem ftonb er

nod) reglos, nur inncrlid) mit ben auf hm
eiubringeuben ©ebanfeu riugenb.

sJMö^lid) fd)oft it)iu etma*, mie eine feinen

geiftigen ©lid bi*f)er überbunfelnbc .*pülle, uor

ben klugen herunter. Sßa* mar ba*? 2ld)tlo*

battc er ber fleiner merbenben ©eftalt und)«

gcfdjout, jefct burdjfuby* if)tt auf einmal mit

einem Sd)retf be* GrrfennenS. Sie mußte

uermirrten «Sinn * fein, beim fic ging nid)t

<wr .gallig Ijinüber, fonbern grobau* weiter

nod), ber offnen See entgegen.

5Wit einem jäfjcn Sprung fid) uorfdjucllenb,

lief er it)r nad) unb rief ifjren Minuten, bod)

ber 2i?iub ftanb miber il)n, fic Ijörtc uid)t,

ober fie molltc nidjt l)ürcn. Da* Jage*lid)t

aber nolmi merfbar ab, im Stkften fdjob fid)

eine graue Söanb Ijerauf, bie gleidjmäfug uom
.•palbrunb be* ^porijoutes oorrürfte, al* be;

mege fie ftd) beton, alle friefifd)en ftnfeln uom

Horben bis jum ©üben ^ugleid) 511 uutfd)ließen

unb in einem Wicfcnnefc cht$ufongcn. Denn

einem foldjen, um ba* loSgeriffcne 9Wafd)en

flatterten, glid)'S nod) mebv; es mar feine

Solfc, fonbern ein Giebel, ber ba unb bort

feiner bidjten £>auutniaffe uou ibrem iWottbe

aufgeloderte Streifen ooran^ieljen lief?. JroJj=

beut ging Viutm Grebben immer nod) grabau*

uormärt*.

Da fdjoß minbgetrieben auf beu längs

geftrerften, fd)malen ftlügcln mit fdjrillflagcits

bem 9hif eine uereinjelte „SBiinmermöroe",

bie große Seefdnualbe, oon ber 3lebelroanb

f)er über bem Sfouf be* 2Wäbd)enS unb raftl)

bauad) über bem 3>on $arringS gegen Often,

fie fjorte etmaS uon einem 33ortrab; fein

anberer Vogel fd)ric jur $tit unifjer, bod)

brüben im Stfeften lag ein bumufuermorreneS

©etöfe in ber Cuft, mie ein ©einenge uon

tjunberttaufenb Stimmen, au* bem ba* Otjr

feinen ©injelton tjerauStjörte.

2Ba* gab'S ba? %ui ben flehten Winnen

im SBattcngrunb fam ein '»ßlätfdjerlaut, ba*

bin unb ber ©dmcHen eine* ^ifd)e*, ber bei

ber @bbe auf bem Jrodnen ober nur in 30IU

t)o()em Rümpel jurürfgeblieben, unb ftd) oer=

gniigt 51t regen begann, ^m matten i'idjt

b,ub e* bort unb t)ier ju biintern au, ju

fident, ein riefclnbe* Vitt flehten.

Das mar fteigenbc* Söaffer, ein Vorbote

ber jurürffommenben f^lut! ^au Harting

fd)rie nergeblid): „Vinna! Vinna!" Die ©ruft

oerfagte it)tn, er tonnte nidjt met)r rufen, beim

atemlos ftüvjte er it)r nad). Unb feine ftür=

mifdje ^)aft b,oltc fie ein, gemaltfam faßten

feine .f)änbe fie an beu ©d)ultern, bod) im

felbett \Hugcnblio! fam e* brauten über beu

ihkttcnfanb mie ein grauer ©djatten, redte

fid) bi* an bie 5UBC oe* 3Käbd)cu* 001

unb flitfd)te ein füielenbeS, feine* 3Belld;en

an ib^nen auf.

©r tonnte ober au* nod) feudjenber ©ruft

ringen: „Zn geljft falfd)
—

"

Sie antmoitetc, ol)ue beu «opf 51t breljen:

„28a* gcl)t'* Did) an?"

„Vit ftlut foutint!"

©0 ruljig |>rad) fic'*, baf? fic uou (Sinnen

fein mufetc.

Unb fo fügte fic bittjit: „il^arum fommft

3>u mir nad)? Cauf jurürf; uicllcid)t fommft

X)u nod) mieber bi* an bie 9J?bmcul)allig."

Gr ftiefe au*: „Seil id) Did) lieb l)abe!"

Da tarn * mieber, aber bieSmal fd)lug'* lcid)t

bi* über bie narften ^üße Vinna* l)in. Sic

mieberbottc, ^an .t>arring uon fid) brängenb,

beftig: „l'auf jurüd!"

JM)t o^ne Did). Vleibft Du, fo bleib'

id) aud). Da* ift feine ©cmalt an Dir, gebt

nur mid) an."

„Seine ©emalt an mir?" ^r Äoüf fubr
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jefct herum — „wenn Du umfomiitft bind)

meine ©d)ulb?"

ftür einen Sltem^ug bind) fte ob, bann

flog ifyve £>nnb gegen ihn hin: w©teb mir

Deine $anb brauf!"

„aßorouf?"

„Daß Du Slrfft «oifen* «raut uid)t wieber

uerfudjen millft!"

3h* Jon fprad) unerfdjütterfid), fonft gebe

fie weitet — ber fthit entgegen. Gr ergriff

it»ve £>anb uub brüefte fte feft; nun fließ fie,

wie jäh uenuanbelt, uom SKunb: „Schnell!

Sdmell! Sie fommt!" uub umfehrenb riß fie

itju mit fid).

Sie liefen, bod) bn* Siiaffer lief hurtiger.

(£s flatfdjte ihnen an bie ©eine, fdjoft il)iten

fd)on weit Uorauss, unb jebe SBellc überholte

um Söurfläuge bie uorljerige. Der äüinb warf

ben Uiebel herüber, bie graue Dämmerung
fiel uom £>immel, man fab, nid)t mehr, borte

nur, baß Millionen hreifdjcnber ißögel je$t

über bie Äöpfe wegjagten. 9Rit ohrbetäuben-

bem Öärm, ein ungeheurer £)oftroß, fünbeten

fie ba£ $)eranbraufen ber alten £)errfd)erin

beö ertrunfenen Sanbe*, ber tJiorbfec.

•Sie Ratten ^lügcl unb Sdjwimmfüjie, bod)

^au Harting unb «innn grebben uon beiben

nirf)t$. ©o fdjnell brad) bie Dunfel^eit ein,

baß bie fleine, niebrige gallig fpurloä uor

bem «lief ucrfd)Wanb. Slber bie SJugcn $on
•Iparring* l)atten taufenbmal eine für anbere

nidjt mehrwahrnehmbare gäljrte imaufhalifdjeii

«ufrf) ucrfolgt, unb unter bem überfdjmellenben

äßaffer faßte fein «lief nod) bie Slbbrürfe ber

ftüfje uom Hergang auf; bie ber feinigen

mifdjten fid) mit beneu beö 3Häbd)en3 burd)=

einonber. So hielten fie bie 3iid)tung auf

bas unfidjtbar geworbene Crilonb ju; «inna

^attc gefagt, bi* bahiu fei uietleidjt nod) ju

fommen. $m Cauf hielt fie nod) bie £>anb

i^rc* «egleitcr* fort, ob fie glauben mochte,

ihn baburd) fdjneller uormärt* ju bringen,

ober au* fturd)t, hinter ihm jurürfjubleiben.

9lein, au* %uva)t fonnte fie'* nicht thuu, bie

tonnte «inna Grebben nidjt.

$an Harting fam'3 beutlid) jur (£r;

fenntniä: Sie hatten 511 lange gefeffen, er ju

au*führlid) uon feinem Vorleben erzählt unb

«inna ihm äugchiJrt; cö wäre 511 fpät gc*

wefen, bie weite ©treefe bi£ jur «gallig jurücf;

julcgen, auf halbem Söeg hätte bie ftlut fie

überholt. »Jiuv an bie Wöweninfcl tonnten fie

nod) — i)iellcid)t.

Vkin, aud) bofür war'* 311 fpät geworben.

3äJeUe um Spelle, fdjlug ba* 2öaffer ihnen um
bie finicc, fdjon brüber hinauf. «0 bod) jefet

unb fo 0011 Duufcl überlagert, baß ftd) feine

Jußfpur mehr unterfd)eiben liefe. Stuf* ®rabe=

wohl arbeiteten fie fid) mühfant weiter; lautlos,

fie hatten fein Jffiort mehr getaufdjt.

9lun war'* $an £mrring, als atme bie

«ruft neben ihm fdjwer, mit erlohmenber

Sfraft; ei täufdjte, aber ihm Hang'* burd) ba*

SiMnb; unb Sßaffcrbraufcn fo im Ohr. ^hm
fd)ien'<j jugleid), «inna fommc lougfomer uor:

wärt* unb in feiner «orftelluttg fah er fie,

wie immer, in ihrer wciblidjen Sftcibung,

glaubte fie baburd) behinbert. Mit plöfclidjem

iHurf fd)lug er bie Sinne um fie, t)00 fic auf

unb tntg fie.

Unb fie mußte bod) crfdjöpft fein, beuu fie

wehrte nidjt ab, leiftete feineu SiMbcrftanb.

s
JJied)anif(h legte fie ihre Sinne jum ^>alt um
feinen £>al*, ifjr Äopf fanf herab unb lag auf

feiner (Sdjulter. ©0 rang er fid) im Duufcl

mit übermächtiger Slnftreuguug bind) ba*

S3robeln, ^paudjen unb 3'M)cn um Ocv

weiter, bod) er fagte fid), hunbeit (Schritte

nod), bann war'* uorbei. Da* äöaffer ftieg

ihm über bie £>üftett, begann, ihn 311 heben,

fein 5UB fühlte ben 3iobcn nidjt mehr, ol*

gleite berfclbe jerfließenb unter ihm weg, war *.

Söemi er 33iuna Grebben nod) ein Vlbfdjicb*^

wort fagen wollte, warb e* 3eit. Slber er

preßte bie Sippen jufammen, uub fein Caut

fam über fie. (£r hatte ihr'* in bie $anb

gelobt, unb er war uon friefifdjein Stut. ©0
trug er fie nod), mit feiner 9iettuug*hoffnuug

mehr, nur mit bem ^nftinft te* bi* 511111

Cetjteii fämpfeuben Ceben*. ^l)re Stirn lag

jetjt an feine ©djläfe gefuufen, regungdlo*,

nur eine ü&ärntc fühlte er uon ihr unb einen

(augfam tiefen, wie fd)lafe*ruhooUcn Sltemjug

ihrer «ruft.

Da ftolperte il)tn ber 5U6/ fttefe gegen

eine weiche, bod) rätfelt)aft fid) auffdjrägenbe

Waffe, bann ben legten .^>alt oerliercub,

taumelte er, uon einem SÖellenfdjlag im JHiicfeu

getroffen, uornüber, aber fcltfam aufiuärt*.

Wit feiner Jraglaft fd)lug er ine flatfd)eubc

Koffer nieber, bod) feine uuwillfürlid) im

Jall uorgrcifcnbc £)aub hielt ctwov\ ba* fie
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freite unb ftad); ein lUugeublitf uerging, elf

ihm 311m Skmufjtfciu fant, c* [et furjbalmig

harte* ®ra*. T^nmit aber burd)fd)oß co ihn
j

und), fic Ijotteu U)v3»fl/ bie flehte iHorbfdjmeUc,

bttrri) ^lut unb Duitfcl errcid)t, waren gerettet.

')la&i Lintia nttttaftenb, )*ic rafd) auf* fidjcrnbe

Ufer jicbeiib, ftief? er au*: „itMr finb ba!"

Sie vid)tctc ftd) halb auf unb fragte: „5U*o?"

flaug tute au* einem und) ntri)t uülligen

£raumcrmad)cu, nie fei fic in ber legten

Winutc nidjt meljr bei beutlid)cm Sbemujjtfein

gemefen. 9lun begriff fte'*, benu fic fagte:

„3«, ba* ift l'onb;" bod) in beut Jon lag

md)t* uon ^'UMibigfeit. Sie fügte, flarer jti

fid) gelaugcnb, nad): „Du baftmid) hergebracht,

id) muß Dir mobl baufen." Slbcr e* flong

nid)t mic ein uon .freien tonuueuber Danf.

Dann inbefe fafjcn fic neben einanber, mic

juuor, nur fnft in Cidjtlofigfeit auf beut cr=

höhten JHnnb ber ßbett gallig, unb bic maebfenbe

3-lut brnd) fid) madjtlo* unter il)nen. tfur^

fprod) Sinnn eiutual: ,,^d) Ijnttc uid)t gebadjt,

bnft mir nod) binfämeu," unb nad) einem

Sdnueigcn fette fic bitten: „4l*enu ber Stfiub

ftärfer mhb, hilft e* uu* nid)t; ba geljt ba*

•Ipodjmaffcr and) hier brüber tueg." Dod) mic

juuor feine ftreube, gab iljre Stimme jc^t feine

5bcfürd)timg futtb.

Sie mußten abwarten, ma* gefd)al), jeben;

falle a6er bi* gegen borgen auf ber l^ufel

auebnuern, um liefebbe unb Vtdjtfdjiuttner

•uir .£>eiutfehr über ben Sattengruub 511 haben.

i»llliuäblid) fatn ibuett Überlegung; beibe waren

bi* au bic 3iruft uöllig burdjnäfjt, unb wie

frül)cr :^an .'paning beebolb für 33tnna bc=

iorgt gewefen, nötigte fie jefct ihn, aufjuftebn

unb fid) rafdje Bewegung ,511 ntadjen, bamit

er fid) eriuärme. Sic tbnt ba* glctdjc, unb

eine Stunbc ober länger liefen fte neben ciii=

attber rafd) über il)r Heine* i'anbgebiet bin

unb ber; ber SÖinb tarn meid), mit breitem

Strid) unb trotfuetc tl)re iUetbcr, bod) er uer;
1

ftärftc feine ä»3ud)t iiidjt mehr. (** bauerte

lauge, bann inbefe liefe fid) merfen, bnfj bic

ftlut ihre .ftbbc erftiegen habe, bic ©efaljr mar

Hinüber, feine Überfdimemmung ber ^ufcl mehr
|

,511 bcfürd)tcu. 3?alb auf unb abgebenb, balb

mic am ^iad)mittng fifcenb, ucrbradjten bie

beiben ftdjcr Weborgcncn bic *)iad)t. bic latige,

unb ibueu bod) nidjt fo erfdjeiuenb. Über;

rafdjenb irijncll uiclmebr rann fic bin, in ihrem

Fortgang nad) beu .^immclv$eid)eu 51t bc=

ftimmeu. renn ber liebet uerfdnuanb, Sterne

traten an* bem^irmanicitt unb mic ein filbcmcr

Äal)tt fdnuamm ber 9J?onb berauf. Stflgcmad)

ucrftnrftc er feine t'idjtljclle, überglänzte mit

meinem Sdjein ba* öbc (lilattb unb tuarf bic

Sd)attcn ber beiben SSanbernben ober Sifecu^

ben neben einanber auf bie See bittau*.

Sie fprad)cn uicl unb über uielee jufanimen,

bod) fein ÜiSort erinnerte an bae, ma* hier im

l)iufd)mittbenbeu iageelidjt jmifdjeu ibuett üor^

gegangen mar, unb meber uon feiner, nod)

ihrer Seite rührte eine* an beu feltfamen

'^rrmeg 3Mnna*, bett fie, ftatt jur gallig hin-

über, beut 2Wecr entgegen eingcidjlagen hatte.

Sic mar uollftänbig mieber biefelbe, bie abeube

im ^fauljaufe am £i)d) faß; fo rebetc fic,

ruhig, ohne eine Sd)cu, flar il)rcn ©ebnufett

^lu^brurf gebettb. Sin uon ollem treiben ber

Weufcbbeit nie berüb,i1er, meltfrcmberer (£rbcu=

flerf mod)te nirgenbmo aufjuftubcu fein, eine

Souffdjcrbe mit ein biegen Sanb gefüllt mnr'e

in ber mogenben ltnermenlid)feit. Die barauf

Inn unb ber flingettben Jöoitc begleitete nie

untcrlafjlofer (ibor ba* jHol)rcn ber See;

immer nod) jagten bic fdjreicnbcu Wöiuett

berüber unb hinüber, fic fdjicncu nictual*
(v>

rubett, feine* Schlaf* ju bebürfen.

Dod) aud) bie ü)?enfd)cnaugen unter il)iiett

bad)teu nidjt an beu le^tercn; ob Stuttbc um
Stuttbc ging, brodjtc er fie uid)t in feine &c=

malt. So beruhigt bie Sippe fprari), ntodjte

e* bod) unter ihr im ^nttern nod) uon betn

Mampf unb ber 9lufregung nad)beben, ba*

iölut in fdjnellercm Umlauf al* fonft fort-

erb,altcn unb jeber 9Kübigfcit*aumaubclung

loebren. Dann ftnub ba* 3Wäbd)eu einmal

auf unb iogte: „Söir mollcu geben, nun iff*

^cit." Die i)lad)i toar nod) nid)t worüber,

aber fdjott feit ©tunbeu hatte bic @bbe mieber

begonnen; e* galt, fie rid)tig für ben meiten

2öcg ju benu&cu. So mahlte 5Öiuna genau

ben heften ^eitpunft, fic fd)rittett oufang* nod)

bind) fcidjte*, rüdlaufcnb il)iten entgegcnfoni;

metibee Gaffer, bod) bie* uerriugertc fid) fd)tiell,

fd)toanb balb gau$ uom trorfen merbenbett

hobelt ab. Der Ü)?onb fanf fd)räg mieber

in einen Dunftgürtel be* .£mri$ont* luuuuter,

uon ben £)alligbäufcrit liefe fid) nid)t* ge=

mabren, ee marb bunfler, al* e* bic 9iad)t

luubiird) getuefen. Vlbcr unbeirrbar luclt Lintia
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Table d'hunt

PH» bicfcr langen (Tafclrcirie

Sitjt"alles buutgefdimitchl unb fein

Rn UDänben ragru UOübgeioeihe

l(»i> taghell flammt öer Cidjter Srfjein.

Wae unter all' ben flreuj unb Siemen

Unb Bufenfcbleiem brennt unb jumt,

Wer's fähe, könnte Uielea lernen

Uno harn' es er|l am? ficht gebrückt!

ßegierbe, $a& unö {leib unb Bangen

öerleibltdil könnte man ba fdjau'n,

VOit einen «uäuel bunter Schlangen

U«ö fdjarfe Schnäbel, harte «lau'n.

ODie prunkt baa Silberjeug, fo bliulieub'

Die «läTer klirren unb ocrtl /leilj

*»u? UeUner bienl ber (Teufel hinhenb,

3um kühlen fielU er Sekt in «is.

gjtmnnnn gingg.

„Sit Sterbt 5afiin . .

3S?ie fchmebl bahiu, wie /eeeu rduoebeu;

llur baf} entjüdif fit jebea ftuae fifht

Unb alle fi,er}en glühn unb beben,

I»eun fit i(l fcfcön wie ein oerkörpert £ieb.

Viel €ngel ftiirjtcn ins Verberbeit

Unb Diele Sterne mußten untergeht!

Unb oiete Blumen mußten (lerben,

«I)' folche Schönheit kannte auferflehn.

gubolf ImiflTrrt.

g-rebben jefct bie JHidjtuug iiiitc; bie unb ba
j

freilid) erfannten fie tu bem tnatten ©tevncm '

lid)t eine nod) gefüllte fcfimale $Tielriiute erft,

loenn fie fdjon hineingerieten unb ba* Baffer
1

mieber um ftc aufquirlte, l'eirijt gelaugten V?

l)inburcl), bod) ohne einen ?(u*ruf ober ein

l'nrfjeu. SBor einer Bodje nod) hatte iBiitua, i

menu berartigeä ftrf) aus Uuuorftd)t ^utvug,

jumeift ein Uadjeu nid)t uerhaltcu raunen;

aber jejjt ftaub beiben uid)t ber ©tun baitad).

<Sd)on länger bewegte fid) uor ihnen in

nid)t ab$ufd)äfcenbcr Beife etwas iHätfelfjaftc^,

Heine, rötliche fünfte, al» läute ein Xmt^enb

r»on GHübmürmdjen über beu Battcngvunb

baber. tyx ©elcud)t iwavb matter, »nie nun

bie 3Horgenbänimeruug an()iib, bie allmäh(id)

um bie flimmern beu ^ünEtdjen bunfle Sdjatte»:

riffc aufmadjfcn ließ. Ccutc uon ber #alltß

waren'*, um ba* nndjtlidjc stillbleiben ber

6eiben befolgt, beim (Eintritt ber (Sbbc mit

großen .f)anblaterneii auf bie Surije nuögc=
|

$ogen; Stoffe £>arring befanb fid) tro§ feinem
|

lafjmeuben guß au ihrer ©pifce. ?lls fie nun i

mit beu ©efudjtcn 3iifammeiifticßcn unb er;

fuhren, wo biefe fid) uor ber Jlut geborgen,

mar c* frieftfd), wie il)vc ©efidjter fofort feine

©pur uou einer Erregtheit unb 9jcforgui3

mehr aufmiefeu. (Sincr ber (Sd)tffer äußerte

nur fur$: „Dat tuecr utiuöbi, Lintia Grebben

weer ja bnbi; ba pafjeert nir." X>er ^aftov

fugte Ijiitju: ,,^d) mußte (Sud) unter (Motte*

Sd)un"; aber feine klugen marett bie cinjigen,

in bereu liefe uod) eine unriibige 3lngft uad)-

jitterte.

2Benig Borte medjfelnb, manbertc ba^

3)confd)eul)äuflein burd) beu angebrodiencn 2ag
jur gallig, im .*paufc fliegen ^au •

l

Öan'i"3
unb finita Grebben jimnd)ft jit ihren Sd)(af-'

fammeru ()iuan. SJor ber irrigen im ^ad):

raunt (jielt bie lottere tur,3 an, reidjte iljrcnt

sJiad)tgefäbvtcn bie .^>anb unb fagte: „2)ie

Jylut l)at bod) ©ute^ gehabt, mir finb mieber

^vemibe gemorbcit." (Sie fal) ihm babei iui

(4)cfid)t, bod) nur mit einem 3luffd)lag ber

Singen, beim fte trat rafdj in ihre Xbür.

(örortfe^unfl fot«t.)

<B'ringlftf Uaar'.

eine grinalete BärlaM

Siub fo ßolbig i»ie flaäja,

«Denn i'0 a auA, meim i"s a riiebr,

Sdimiljt mei ^erjle roic töadjg.

Bin i grälig, 3
) bin i umetig,

tlintmt es kaum a guels <ub',

Uber bu mit oiue tjurle^l

Xu binbfl mir 110 b' ^änb.

Hot ÄmJiitü', koi Sdtanbiirin

Die bringet mi meif,

Uber g ringletc /ladjghaar

Die machet mi gTdieibt.

§i)afintt) pädurle.

Was roillfl 6u mrrjr?

Jie Blume klagt nicht, ba^ fte inelkt.

Sit tjat geblübt, mag will fie mehr?
Hichl klagt ber Stern, balj er erlifcht,

«r hui geglfiljt, u>as mill er mehr?

Witb rocim'0 mit bir jur Heige geht,

IDao klagff unb loeiitd bu bann nodj fehr? —
Du haft gelebt, bu ijofl geliebt,

® aenrdieiiherj, loao ujiUfl bu mehr?

Ärmtn Hertjerr.

»i <itU<tw l)aait, »1 »ri^ofirn, ' mit rineni Ojr*fn.
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TinVr im Vollstem.

Von |)offnmnn üon Fallersleben.

UiuKÖnicftci iTacblüjj.) *;

„Wie ein (Barten ofjne Blumen . .

( l H 2 1
.

)

'jfcUie ein harten ohne Blumen,

»Die Viü {Deinberg ohne flehen -
Ach, fo bin id) mm oerlafTen,

flann audj fo nicht länger leben:

Äeijre aieber, mein (Beliebter,

$olber XTrühling, heitre aieöer!

Sieh! es blühet fthon Das «eisblall

Unb es öuftel frijou 5er ^lieber!

Unö bie Aathiigall im 8ufche

6,at fchon fteben lag gefdjlagen,

UDUI ftdj audi ein llefichen bauen,

Aal fdjcm fleifer heimgetragen.

{Die ein (Barlen ohne Blumen,

DOie ein DDehtberg ohne flehen

Ach, fo bin ich nun urrlaffen,

flann audi fo nicht länger leben '.

Sbcnölieö.

j- ((825.)

Ote Sonne aill nun fchetben,

Unö öunhel airö's umfjer.

Uub wer fein Sieb oerloreu,

Dem tagt es nimmermehr.

Unb »er fein Xieb nerloren,

Dem tagt es ninunermctjr

:

(Seflorben unb begraben —
fjab' lifirte iFreube mern*.

$ejloiben unb begraben —
IJab' heine .freube mehr.

Die Sonn' iß nun gefchieben

«nb Dunhel aarb's umher.

Oes Tfriifjlinns letite <flabe.

(I.HSO.)

It/er .frühling hat fidj hei$ gemüht

Daß Alles aieber grünt unb blühl

flingsum an allen (Snben.

«r hat erfüllet feine Pflicht,

Doch fühlt er fidj utfrieben nicht,

«nb aill noch mehr oolleuöen.

„?ch hob an (Sine noch nicht gedacht,

ODas lieblich fchmerhl unb fröhlich macht

Jch aüTß ben fltenfehen geben." -

Da gönnt er [ich nicht flafl noch fluh,

(Er eilt ben liädjfleu Bergen ni

Uub rthmürht mit taub bie flehen.

Daun fdjaffl er, aas er fchaffeu bann,

Uub buft'ge ßlüthen hängt er bann

Rh jebe flebeurauHe:

„Amt lebet aohl! unö acitu Jhr rmgt,

tluö rdjerjt unb jubell, lanjt unö fpringt,

Denltl mein beim eblen Iranhr!"

«
i :iu» »ftfotbfn bei ,i <i o n l n n» * t a. in Ucrlm «n.+riitCTiN-u

r.Mi. iw xiii, * * . y,In» xiv. » > u..»

Hineipen.

J&netpcn tft öas Schönfl' auf Crben!

(Blüchltch aer noch hnetpett Itaini,

Deim bahin finö bie flefchaerönt,

IDemt mau hebt ;u Imeipen an.

COenn mau fröhlich fity unb hueipl,

Unö fidj fo bie 3eil uerlreibt,

Hanns ein fchöuer feben

Auf öer UMt noch geben

Als bie edite beulfdie flneiperri?

Betöer iDelteu Hationen

Hüffen nühl, was Aneipen heihl,

Aber unter allen 3onen

flneipt allein ber beul fche <0ei(l:

<Bx erfanb Begriff unb U3ort,

Unö er hneipel immerforl,

flneipet aus betn OBruube,

Aneipet iebe Stunbe,

Aneipt fein ganjes liebes feben lang.

{Denn bie CabaksaoUte aallei,

{Denn }u beutfehen 6icr unö {Dein

l$eü ein beutfthes fieb erfchallet,

v> ba hneipt es fich gar fein!

© bann wirb man ftch beau^t

«rfl öer höhern -Cebeuslufl!

c>ott mag uns oergöitnen,

Da^ air hneipen hörnten,

«neipen, hneipen bis nnn jüngflen lag!

Ubenölieö öer armen iBinier.

^L'enu bie Aeben aieber blühen,

Denheit air an bies unb öas,

fiurli öa|j uns für unfre Mühen
ÜJeröeu air ein oolles ia%
Unö öürft* es öenn aohl anöers Tein?

Ach nein! ach nein!

U)ir trinhen ateöer ©änfeaein.

poii Di
.
I^mrid' (Pf rft* iil-c i Li hrioiijjfjrbrnr ^f)amt-:iuM.<l>r.
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€ici>cr im Polfston. 139

Unfre «offttuug u>irb frijou befTer,

ßlüben roirb auth unfer IJeil.

Sehl im Keller bod) bie /äffer!

«ins bodj mite uns mohl ju Ceti

!

«8 coirb für uns borii ijerbfl audj rein?

fldj nein! adj nein!

8E>ir trinhen immer ttänfernem!

Deunodj hat uns Colt gegeben

mehr als «olb unb flebenblut,

Denn gefuub unb froh, ?u leben

Ifi bes Cebens hödifies Q3ul.

«D lieber (Sott, fo mag's bemi fein!

Schenk ein! fdjenh ein!

«erunbtjeif ift ber hefte Wein.

«Ein flflfßentlidirs X'ic6.

.(HT3.

jpteft nictjl nadj beut BOetterhalme!

SOfiter Inn unb Jöctter her -
3ief| nur auf bes .frohfmns /ahne!

froh ro fein fei »ein Segehr.

perlt ber SPein in hellen ttläTeru

Wirb bei» tfetfl erleuchtet fein,

Wie ber lau an grünen ©räfern

jCieblidi glänjt im Sonnenrdjein.

fltag ber Sturmurinb brausen jagen

Älil beu öJolkeu kreuj unb quer,

SM bem Saft ber «eben rrblagen

feidjter mir ein ©rillenheer.

Iriukel aus unb reib jufrieben

Ruch mit jeber rdjlecbten 3eit,

Denn jur freube warb befitiiebeu

Uns genug ©elegenbeil.

Die ftelcgcnheit foll leben!

fetjlt fie uns, wir madjeti fie:

Alles mirb fid) T«*ion ergeben,

itur am tDeine fehl' *a "<f ;

tanilitft jur yaftnaoU
0«2">.>

lub noch einmal nun taute

flink mie ein Togel frhuoirrt!

Ö9ns fterjft bu an ber Srhmellr?

Komm TifjneUe!

(fh's ftfthermittmod) mirb.

Unb noch einmal getrunken!

oietj, hol ein Schöpplein ÖDein!

Beut barf mim Keiner Miellen:

Hur reiten

0teUt fid) bie fafluadjt ein.

Hub Rnb mir heul nodj luftig,

7a morgen thut's nitftl not.

Da heifjl es: merk' unb raftc

Unb forte

Unb fdjnff beu ftinbero 8ro(!

Unb nodj einmal nun lauie

Unb nodj einmal aujebt!

Spielt auf, ihr 05eiger unb Pfeifer!

«inen Srijleifcr

Spielt mir ju guler fe^t!

RIatroftn=]EBodifnar6rit.

^onntag ruht bas Steuerruber

Unb ber Wein giebt frifchen Äut.

atontag ift bes Sonntags 6rubcr

Unb ber Wem fdimedtt mieber gut.

Dienftag rnüfTen mir uns ruften,

Itehmen frifchen B)ein an Sorb,

Dodj es ftürmt an unfern Kuften

Unb mir trinken immerfort.

Httttmoeh ift bas fiOetter befTer

Unb es toeht ein milber tth'nb,

Unb nun prüfen mir bie fälfer,

®b fie uoll unb ridjrig finb.

Donnerflag fmb mir nicht fertig,

prüfen noch gar mandjes Saff :

Sief}! nur ridjtig! gegeumartig

.fehlt nodj jenes, bies unb bas.

freitags hoben mir oollenbet

II nfte Prüfung (Rott fei Dank!

Dafür mirb uns bann gefpenbet

3ur Belohnung nodj ein Iranh.

Dorf) nun ift es uuabmenbltrfj,

Darum, Hamburg, gute Uadjt!

Denn ber IDetn, er hat uns enblirij

«odj am Samflag flott gemadjt.

Üin&tauff.

(t85l.)

J^eran! heran!

frirdi'auf! nofy an!

Das ueugeborne Kinbelein

Soll fröhlich roadjfen unb gebeihn

3u aller atenrdjen freube!

Hlinghlaug! kliugklang!

«s lebe lang!

€s blühe mie bas Ölümeleiu,

Don au^en unb van tirncn rein,

üor (Bott unb allen Äenfdjeu!

(Bebt Rdjl! gebt Hdjt!

Das Kiubleiu ladit,

Als motlt" es fageu: «Das Ujr fpredjt

Unb fmflel- W eoc» rfd> 1
_

©ott gebe feitutt Segen!

•UlunörrtoalTer.

Irme frau, o arme frau!

fidi, bei (Rott, bas ift ju oiel!

HUe läge braun unb blau!

Sag, motjer bies farbenfpiel? -
„fxau o^eoatterin, mein fllann

3ankt unb keift ben ganfen Jag.

Unb roeil ich nidjl rdimeigen bann,

Schlagt er mich fo oft er mag.

ftth, ihr roi&j, mie gut idj bin!

Unb mie er bodj ift To fdjlimm!

UDiljt ihr, /ntu (Seoatterin,

(ßar nidjts gegen feinen <6ximm f
—

18*
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«eine Öafe felig hol

fltir bies Waffer hier orrmadil,

Dos fie felber als probaf

RnaetDanbl tfat Cog unb ttiidil.

Ja bies Wunberaiaffer hamt

Schüben öidj uor jebem Sdjlag

Itimm'a in fltunb, To ofl bein manu
«tum roieber janhen mag! --

Jfrau jRfjrutna.
'

|H7,
' )

JFrau Hheuma ift ein bcifes Weib,

Sie läßt mir heilte Auf),

Sic gönnt mir heinen 3eiluerlreib,

Sic quält mid) immerju.

Jd) mag nun marhen, roas idj unli,

Sic fpridjt: „irh bin bfin Weib, rd)t»eig fhlt

Wenn müh bie Ireube brüdtl am flerj

Unb ftreirhelt mir bas Ähm
Unb id) öergeffe ttib unb Sdjmerj

Unb bann recht fröhlich bin,

Sa heifjt's: „bie £reube mafy hinaus!

Ja) bin bein Weib, bin #rau im t^aas."

Wemt mir bit Frühlings tonne ladjl

midi milbe £ufl erquüttf,

Äir Berg unb £bal in uoller prathl

Den ©ruft ber /reube rrhidtt,

So homml £xau flheuma mit ber Wittö

Unb jagl nach ^aufe min) gefthroinb.

Wenn id) befeell oon .fröhlirhheit

Jn /reunbeshreifett bin,

Unb mir bit halle Wintersieil

6ei Sang unb »ein gehl hin,

So liommt frau Jlheuma bald herein

Unb giefjt mir Wermuü) in beu Wein.

Unb u>enn id) roiü auf Seifen gehn,

fflufj etwas ju jerffreu'n,

I0o liebe /reunbe mid) oerfiehn

Unb gerne mid) erfreu'n,

So gehl £rau «heuma immer mit,

«egieilel Ircu mid) Schrill für Sdjritl.

/rau Bbeuma iß ein böfes Weib,

Don) wie fie mid) aud) quäll,

Unb lägltd) ttnftdjt «eifl unb feib -

Sie ifl mil mit Dermähll.

Jrh banhe «oll wenn fie nur Rill

Unb gar nichts non mir uiiffen iniu.

Swf &cn Pimpn 6m Hattoijfi.

ih:*.)

jf) rote bin id) bod) belrogen

ftuf ber fjöhe tiefet Dünen!

Äeine Jeloer reb' id) roogen,

«eine Wälber Tel)' id) grünen.

Wollten Itommen, Wollten liehen

Slumm nad) einem fremben faube,

Wellen itommen, (Dellen fliehen

flaufchenb l)ier am fremben Slranbe.

ftber bu hannft neues (eben.

Du nur alle i-reub' unb Wonne,

Hu Itamtft Alles uiiebergeben,

^eimalhimmel! ijeimolfoune!

$n btv Jirtmöp.

(1855.)

Daterlanb, o IJeimailaub,

Wie |ehn' id; mid) nad) bir!

Qier ifl mir Alles unbehanul,

£remb (Erb' unb Gimmel mir.

Denn ftd) bies ßlall im Winbe regl.

So regl fut)'s nidtt für mid).

CDenn eua> ba$ ^erj im Bufen fdjlägl,

So rd)läg! es nid;l für mid).

SDemt ftd) ber 6lidt oerirrl nad) mir,

So ift es Keuflier nur,

Dott allen folgt hein eini ger rjier

Jn Ciebe meiner Spur.

3d) manble (tili unb erufl untrer,

«in Sdjatfenbilb ber lladjl.

tlie wirb erfüllt r;ier mein ßegcljr,

Unb nie mir Iroft gebradjl.

^ier ift mir Alles unbehanul,

iremb «rb' unb *)immel mir:

50 Valerlanb o ^eimallaub,

CDie fehn' idj mid) nad) bir.'

,<Es ift ein Jttif grfallen . .
."

(£.&a ift ein Äctf gefallen

Dor meine» Ciebdjene ^au«.

Her Sommer ifl oergangen,

Das £ieben ift nun aus.

ÖOann toirfi bu mieber hommen,
»antt bift bu roieber hier?

3u IDinler ober Sommer,

Btaim hommft bu her ?u mir?

Wann id) für lllpe jiehe,

"Damt jietj id) aud) ju bir,

Hoch eh bie floren blühen,

Sietift bu mid) tnieber hier.

Der Winter war gerdneben,

Die Sommerjeit hub an,

Jdi ftauö uor Xiebthens Xrjüre

Unb hlopfie inieber Ott.

Da hört id) hinterm Cabtn

mit fraurig bumpfett Ion:

„Mein Zothterrfteu ift begrabm

Vor fieben Wodjen fthon."

Unb i|I fie benu begraben

Die tjerjallerliebfte mein,

Soll aurh mü Un* begraben

Ulf meine Hoffnung fein.
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Honclle Don üonraö ttlmann.

(5ortfe(}UHß.)

Jlubcrn lagcä mar bas Detter frrat)leub.

$ruuo fing glcid) morgen* uou feinem 93cfud)e

bei Cnfel Söernbt ju fpredjen an, er tonnte

bie Stunbe gar nidjt erwarten, mo er mürbe

geben bürfen. Welanie fpäfjte uergebenä nad)

einer 2$olfe am Gimmel aus, bie ihr ben

SottMitb leiten füllte, bie Sinber ^u £)aufe

halten. (Snblid) fagte fte fur$: „.freute

bleibt ib,r hier oben im ©arten, SBruno."

„316er Warna!" fing ber ftuabe erfdjrorfcn

an, „idj t)abe cd Onfcl 33crnbt ja Dcrfprodjcn."

„Soldjc fleine 5Burfd)en, mie Du, bürfen

nod) gar nidjts uerfpredjeu. (Sie muffen immer

erft itjvc Warna um (Erlaubnis fragen. $)u

Ijatteft mid) ja nod) uid)t gefragt, Jönino."

iöruno mar faffungslod. „Warna! £iebe,

liebe Warna!" rief er, fid) mit beiben Firmen

an fic bnugenb. „Söitte, bitte, bitte, laß mid)

geben!"

„Stritt, nein, mein ^uiige, bleute bleibft

X)u t)ier." Ss mürbe Welanie bitter fdjmer,

fo 511 fpredjeu, aber fic tljat ci furj unb bc=

ftimmt, beinabe Ijart unb löfte bie ?lnne beö

MiubeS, bie fie ftümtifd) umfd)langen, oon fid)

ab. (is tnu&te fo fein, fic Ijatte bie uuer;

fdjütterlidje Überzeugung, baß fie redjt banbelte.

33runo mar nod) immer mie außer fid).

(fr l)atte fid) offenbar gar nid)t oorftetlen

tonnen, baf? er nidjt mürbe geben bürfen.

(Sin ungeheures (Srftaunen malte fid) in feinem

©efidjt. 'Dajtt rjöttc er feine Warna nod)

nie in foldjem Ion reben boren. (?r uerr

ftonb bas alles gar uidjt. Seine Sinne fönten

ganj frfjlnff herab unb er falj ber Warna mit

großen fdjeueu klugen in* ©cfidjt. (Er fürdjtctc

Üd) uor ibr.

Welanie begriff bad unb moUte ib,n burd)

Ciebfofuugen mieber ocrtraulidjcr madjen, aber

fie mußte gleidjjeitig beuten, baft es uicllcidjt

gut fo fei, um il)n hier, mo es fein ntu&tc,

ju bänbigen, unb ihr bangte aud) uor ifjver

eigenen Sdjmädje ihm gegenüber. So fagte

fic nur: „$m ©arten hier oben, bei uns,

ift'd aud) fdjön. Hub ein anbermal gel)t il)r

mieber in bie Anlagen biuuntcr."

1>amit molltc fie hinaus. 9lber öruuo

loar plotjlid) ein ©ebanfe aufgeftiegeu unb er-

fragte rafd): „Warna, fonft t)aft Z)u bod)

immer gefagt, mir ftöreit ben ^apo beim

Arbeiten, menn mir im ©arten fpieleu unb

Sörtn madjen ? deshalb ftören mir ihn beim

beute nicht?"

Welanie hätte über bie fpi(iüubige Jyragc

bes Stinbcs unb über bie falle, bie es ihr

legen mollte, beinahe laut aufgeladjt. Sic

molltc aber frrenge bleiben, trophein Siruno

im ©runbc genommen redjt hatte, „ttinber

haben nidjt ju fragen," fagte fie, „fouberu |ii

gehörten." 35amit ging fie.

93runo mar ben ganjen lag übler Saline.

(£1 hatte meber l} uft §itm Spielen, nod) er-

tlang fein helles tfadjen mie fonft burdis

.frau*. Still unb uerftimmt brütete er uor

fid) bin. Selbft gri| Pienharbt fiel fein

ueranberted Siefen auf unb er fragte, mos es

gäbe. „
s3Jid)ts uou SBebcutuug," ermiberte

Welanie ruhig, „idj habe ihm etmas uerboteu

unb ber tleinc Gngenfinn finbet bas unerhört.

(Ss ift ihm in feiner ^raris nod) nidjt uorgc=

fonimen."

J^rit} fragte nidjt meitcr, aber Welanie

fal), baß bem »nahen je§t bie Ibräueu in

ben klugen ftanben. 35cnnod) meinte er nidjt;

er mar ju rrofcig ba$u.
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sJlad)inittag* mcvftc üc, wie fdjwer c*

beut ttinbc würbe, ,yt .fraufe 311 bleiben.

Wit bängeubent &opte faft e* ba. Muu rührte

fidj ba* Witleib bod) wiebev iji idv iittb fic

ging, ihm ein paar Süftigfeitcn, bic fie au* beut

Srijrauf genommen, in bic ,£>äube 311 fretfeu.

Da fprang er auf, inmmute fie mit leibem

fdjaftltdjcm llugcftüm unb bettelte: „Warna!

SBeiftt Du, »nenn tdj artig hierbleibe, fann

ja Ottfei SSernbt 31t mir herauffomuten."

Melanie würbe uugebulbig. tiefer jähe

(Sigcnfinn be* Mtubeo crfdjrcdte fte. „Wein,

tiein," fugte fie abweifenb. „l'aft bod) ben

frcinbeu $>crvu au* beut Spiel! Du hilft

deinen s$opa unb teilte Warna, weiter brondjft

Du feinen. Unb ba* Sdjwcftcrdjcn ift und)

»od) ba. Der frembe .'Jperr wirb bnlb abreifen,

unb bann flimmert er fid) nidjt mehr um Didj

unb Du fiebit ihn nie wieber. ©0311 wiüft

Du Didj burdjnu* au iold)' einen fremben

Wann hangen?"

„Meinem, Warna/' fteliBruuo nun trimm

phicrenb ein, „er reift nidjt halb weg. (£r bleibt

lange, lauge hier. (£r hat e* mir ja felbft gejagt."

Wclauie crfdjrof. Daun aber fagte üc

mit gerunzelten brauen: „Da* hat er Dir

nur fo oorgerebet. t?r geht bnlb fort, ocrlaft

Didj barattf! Unb Du baft überhaupt nidjt*

mit ihm 31t fdjaffen."

„XHber Warna! 3>dj habe ihn bod) fo lieb!"

tritt trogige* deinen flong au* feinen ©orten.

„Sic faun mau einen fremben Wann fo

lieb haben!" fagte Wclauie fühl. „Du fcniut

ihn ja gar nidjt. Du weißt ja nidjt einmal,

ob c* ein guter Wann ift. Caft biefen Wann
bod) au* beut Spiel! (5* giebt ja fo nielc Jyrcmbc

unten in ber Stobt. Die fomtuen unb gehen,

unb wir haben uu* nidjt um fie 311 fümmern."

Sic gab fid) fo alle Wüljc, bie ©ebanfen

bc* Miubc* oon 5j3crnbt fterjberg abzuteufen,

aber fie Ijntte felbcr ba* :öcwufttfein, e* gc=

linge ihr nidjt brutto blieb babei, baft er

ben „Cufel" febr lieb hohe, gerobe wie ber

ihn and), unb baft er feineu beiftercu SUunfd)

hohe, al* ben, mit ihm jeben Jag ..uifamntcn

311 fein. Wclauie geriet bnrüber allmäblig

in 3ortt. Sie lieft fid) hinreiften, 511 fagen:

„So geh' bod) 311 ihm! So bleib' bod) iutiner

bei ihm, wenn er Dir lieber iü, ole> 'JJawa

unb Warna!" :Hl* bei Mnobe lcibeufd)oftlid)

311 idjludj3cu begann, ging fie binau*. Sic

fühlte, baft fie e* nidjt auf bie redjtc lUvt on=

fing, ihn fid) $urütf
(
vtgcwinucu.

Der 3iad)tnittag oerftrid). Die ttinber

waren itt ben fleinen, ummauerten ©arten

gebradjt worben, ber üd) zmifdjcn beut Jpfiu*:

djett bc* Crgauifteu unb bem ^farrbaufe

hinzog, (iin paar uralte Stuben ftattben

barin, bic Sulingen bufteteu unb ber Wölb;

regen flammte mit feinen 23lütentrauben au*

beut iajattigen Duufel. (?* war ein taufrfjigcr

töaum. Dennoch, liebte ihn Wclauie nidjt für

bie Äinbcr, weil er unmittelbar an ben ftobti;

fdjeu ©ottc*adcr grenzte. xHud) ging ba*

Jyenfter oon J-ritj fiienharbt* 91rbett*ftubc

oben im ©icbel auf ihn hinan* unb ber früh;

lid)c Minbcrlärm braug leidjt ftÖrenb bto vi

ilim hinauf, feilte hatte er freilidj nid)t 311

flogen, ©runo war ftill unb oerbroffen. Mc
^Bemühungen ber SJinberwärterin, ihn 511 einem

Spiel 311 ermuntern, fdjlugen fehl. CSr fafj

auf einer ©auf unter ben Springen unb

fpielte mit feinen Steinen unb Wufdjeln, bic

ihm „Cnfel iBernbt" geidjenft hatte, baju

fummte er leife bie ilei»e eine* .ftinberlicbc*

oor fid) hin. Wclauie bcobndjtete ihn iwnt

Jvenfter au* hin unb wieber. CS* war ihr

fcltfam, baft ein Stinb fid) burdj eine feblge=

fdjlagenc Hoffnung, eine unerfüllte JBittc fo

uöllig nieberbrürfeu lieft, baft e* baburd) gleid)=

fam oon allen foufttgen Ccben*bebittguugcu

lo*gelöft würbe unb wie oerwnubelt erfdjicn.

Üöar c* nidjt rid)tig, baft ftinber leid)t uers

geffen? Cber lag \)kv wirflid) ein befonbercv

^a II oor? Unb wenn c* fo war, würbe e*

ihr gelingen, bie Stimme bc* JBlutc* in ihrem

Äiube jum Sdjweigen 31t bringen? (?* mufttc

ihr gelingen. iUod) mufttc c* ja ßeit fein.

Sic nahm ftd) uor, mit 23ruuo überhaupt

nidjt mehr oon bem fremben 31t fpred)eu, um
ihn fo am cbeften ba^u 311 bringen, baft er

ihn oergaft; fie begriff, baft fie it)it fonj't nur

in feinem tuujigcu Cfigenwillcn beftärfen würbe,

ben er bei aller Scirijljeit feine* ©emüt* befaft

unb ber fid) burdj Verbote offenbar nidjt brechen

lieft. Der frembe folltc für ihn gar nidjt mehr

cjittiereu unb iBruuo .f>au* unb ©arten audj

loährenb ber uädjftcn ^cit nidjt oerlaffen. ?ll*

fie aber Vlbettb* beu SVnaben 311
s^ett gcbrodjt

hatte unb ihm bie .stäube faltete, um fein

Wadjtgcbct mit ihm 31t fprcdjcn, feine 5öntno

ben fouftigeu bitten an ben lieben ©ott plotv-
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lull au* eigenem eintriebe nod) eine binju:

„lieber (Sott! Hub gieb, bat) id) morgen

meinen lieben Cntcl jöcntbt mieberfebe."

Wclanie mar erfebüttert. Sic legte beut

Äinbe bie $>aub auf öeu Wunb, bamit er

nid)t nod) mel)v tagen füllte. Dann ging fie,

ohne ihn, wie fünft, gefügt
(
tu l)aben.

?ll* fie jwei Stunbeu fpäter felbft
(
yir

?Hul)c ging unb vorher ihrer ©ewobubeit nad)

nod) einmal in« Snuberjimmer trat, fanb fie

$)ruuo nod) mad) nnb leifc uor fid) biuweiucub.

Sie beugte fid) crfdrtoifen über ihn, um ibn

\ti fragen, wa* ihm fehle, unb erhielt nun bie

tfutwort: „Du baft mir ja feinen ($utcuad)tfuf)

gegeben, Warna!"

Felonie traten felber bie Xbränen in*

^luge. „firmer, bununcr, lieber Merl!" fngte

fie unb füfetc ihn micbcrbolt. „?lber nun fdjlaf

aud), fdjlaf!"

„Unb morgen barf id) bod) ,511 Cntcl

Verübt?" rief ber Mnabc, al* Melanie auf?

ftanb.

Cime 51t antworten, »erlief) fie in fd)»i)eren

©ebanfeu ba* ($ctnad). —
Ruberen Jage* mar uon bem ftrembcu

nidjt bie töcbe, unb Wclanie mar ,$nrtlid) unb

nachgiebig gegen 3kuuo, mie nur je. Sic

Matte bie geheime *?lbfid)t, ibn noch, enger an

fid) jn feifclu unb ihn auf anbere ©ebnnfen

ju bringen. Deuttod) la* fie wälireub bes

ganzen Jage* bie unau*gcfprod)ene frage

unb Jöirtc in feinen 3ügcu ,mc '» feinen

klugen: „Darf id) beute 311 Cufcl Verübt?"

Sidjtüd) magte er bie frage "'^t 011*311=

fprcdjcn, hatte aber ftetig bie Hoffnung, bie

Warna merbc ihm ungefragt bie erfchntc C5v=

laubni* erteilen.

Melanie machte ba* unruhig. Sic be*

fd)äftigtc fid) ben ganzen Jag mit bem Mnaben,

fie erbad)te neue Spiele, bie ihn ^erftreuen

unb feine (äebaufen ablcnfeu foUten, fie war

gerabcäit erftnberifd) in immer mieber nuberen

Mitteln, um feine Slttfmerffamtcit 311 feifein.

3lber fie mufete fid) befennen, baf; alle* ba*

umfonft fei. Kütten im eifrigen Spiel blirfteu

feine IHugen fie fragenb unb flcbcub an. Sic

ertrug e* julcUt nicht mehr, foubern ftanb auf

unb lief) il)n allein.

3tl* bie Äinbev in ben ©arten gefdjirft

mürben, ging fie aber mieber mit hinab, fette

fid) auf bie 8anf unter bie Sttriugeii, 30g

$111110 au fid) unb, mälvreub fein tfopf au

ihrer Sdjulter ruhte, la* fie il)iu uor. (**

mar fonft immer ba* Sd)öufte geweieu, mos

er fanntc. Denn Melanie mar eine Hirtuofin

im Briefen, unb meun fie ein* »011 feinen Cieb;

liug*märrf)cit — bie uon ftuberfen mareu ihm

uor allein iutcrcfjont — vorgetragen hatte,

erzählte fie häufig nod) im iHufdjluf) bnran

etwa* neue*, eine ganje (itefdjid)te für fid),

bie aber au* ber anberen ihren llvfpruug

nahm, etum mie wenn fie nad) einem gegebenen

thema amM lavier phontafiert hätte. Unb immer

mar brutto bnoon entwirft gemefeu, c* hatte gar

feine grünere fefttag*frcubc für ihn crbad)t

merben föuneit. .^eittc jum erftett Wal mußte

Melanie gewahr werben, baf) felbft bie* Wittel,

$runo* Gebauten in 3*efd)lag 311 nehmen,

uid)t mehr verfangen wollte, i&x war fid)t=

lid) nid)t bei ber Sad)e, uub al* fic einmal,

um il)ii auf bie
s|>robc 311 ftellen, mitten in

ihrer (Strahlung aufhörte, ergab fid)'*, baf?

er e* anfangt garnid)t merttc, fpäter annahm,

bie (Mefd)id)te fei eben 311 täube gemcfcit, fo

wenig aufinerffani war er ihr gefolgt. So
gab Wclanie aud) bie* auf unb wollte in*

'pau* jurüeffehren. Da fdjlaug ber M leine

feine Sinne um fie unb bettelte: „*Nid)t bÖfe

fein, Warna, nirfjt böfc fein! Söenu Du mid)

nur bloß mieber 511111 Cufcl Verübt ließen,

bann mär* id) fo glüeflid), Warna!"

(£* war wie eine fire ^bee, uon ber er

nicht lo* fonute. Wclanie würbe nervo*. „Du

tjoft gehört, wa* id) Dir gefagt habe, 3kuno.

^d) verbiete Dir, überhaupt nod) bavott 311

reben. Du bift ein gan,^ böfc* Stinb uub

baft Deine Warna gar uidjt mehr lieb, weil

Du fic fo bctrübft. Sic wirb Dich nun aud)

uid)t mehr lieb haben. Du faunft 511 bem

freutben .frerrn gehen uub faunft bei bem blei-

ben. Slbieu." Unb bamit ging fic in* £>au*.

Da* itinb war anfange- ganj wie erftarrt

biefem ?lu*brud) gegenüber. Wclanie fagte

fid) nad) einiger ^cit aud) felber, bof? fie ju

weit gegangen fei, bau bei Muabc uumöglid)

fein Verlangen nad) „Cufcl 93crubt" al* ein

4*crbred)en auffaffen föune uub baf) er 511

fing fei, um fid) au ben Sd)eingrünbeu für

bie ^cotwenbigfeit feine* fernbleiben* genügen

ju laffen. Vll* fic nad) einer Söeilc au* beut

3'cuftcr fal), gewahrte fie, bof) er weinte. Sie

bezwang iid) aber, nid)t 51t iljm hinabzugehen;
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oicUcid)t mar ca eine notmenbige Slvife, bie

bev arme 3un9e nun einmal burd^umadjen

hatte.

Denn od) blieb fie unruhig, fie mar mit fid)

fclber nidjt 90115 einig unb jufriebcti. Söcnn fie

nur gemufjt f>ättc r bafe ©erubt .<peraberg Dfofetlml

oerlaffen bättc ober binnen turpem oerlaffen

mürbe, — fic märe in ^ubcl an*gcbrod)en.

Statt beffen quälte fie nun ber ©cbanfe an

ba*, ma* er tfmn mürbe, ©ine Segcguung

mit ib,m, menn er blieb, mar für bie Dauer

uidit mohl ju oertueibeu. 3?iellcid)t märe e*

bod) am beften geioefeu, menn fie ihm gc*

fdjrieben, ihn befd)tooren hätte, um ihrer 9hibc

millcu 9?afetl)al $u meibeu unb nie bort()iu

jurücfjitfctjrctt. 9htr bie Sd)cu, c* hinter

ftritü' Würfen ju tf)un unb bie fturdjt, fid)

baburd) ettoa* $11 oergeben, ftd) oor biefem

Wanne blofojuftellen, Ratten fic jurürfgctjalten.

§11* fie roieber einmal einen Sölirf burd)*

Jycnftcr in ben ©arten berabroarf, um SJruno

511 beobndjten, fob fie Um auf feinem ^Jla^e

nidjt mehr, ©ie rief ba* OTäbcften an, ba*

bie S leine in beut Äorbmageu hi» s unb ber:

fdjob, unb erfuhr t>ou ihm, bafo ber Shtabe

hinten au ber 9J?aucr iifoe. „$ft er oergnügt?"

fragte Melanie.

„©011$ oergnügt. §d) hör ihn manchmal

lachen."

ÜJManie trat jurürf, beugte fid) ober, uon

plötflidjcr Unruhe erfaßt, nod) einmal mieber

vor unb rief hinab: „Sehen Sic öfter* nad)

ihm, 9Jhnno! Waffen Sic ihn nid)t au* ben

klugen!"

„Sie fönnen fid) auf mid) ocrlaffen, ftrau

Picubarbt!" flang e* jurürf.

9hm ging Melanie beruhigter ihrer häu*:

lieben !öcfd)äfttgung nad). «Ie mit DuufeU

merben bie SHnber mieber berauffamen, lag

ein geheime* Ceudjtcn auf 33runo'* Slntli^,

ba* bie Wutter erfd)rerfte. ffi* fam ihr aud)

oor, al* ob er ihren forfdjenben SMirfen au*=

mid)e. 2öa* mar nur oorgefallcn? ^löfclid)

fd)ien fid) etma* jmifdjcn fie unb ihr Stinb

gebrängt 311 haben, ma* fie in Sßorte nid)t
[

511 faffeu oermochte, ma* aber ba mar unb fie

fd)iuer$lid) erregte, gerobe meil e* nid)t* ©reif;

bare* mar, meil fie nid)t bauon ju reben in

ber Sage mar. ?ll* fic ba* 9iad)tgcbct mit

ihm fprad), bradjtc er bie Sitte, ju Onfel

iöcrnbt geben 311 bürfeu, ntd)t mieber oor mic
'

Dichtung.

geftcru, aber c* fam iDMauic uor, al* nmr«

melte er nad) ©cenbigung be* ©ebet* nod)

ein paar SBortc tonlo* b^interbrein. 6* mar

ba* erfte ÜJlnl, bofj fie bie* SHnb, beffen reij=

uollftc @igenfd)oft immer feine flare Offenheit

gemefeu, auf etma* £)cimlid)cm ju ertappen

glaubte.

§11* fie ba* Äinber^immer oerliefj, ftieg

plöfelid) eine angftoollc Ahnung in ihr auf,

ein fdjmerjlidjcr l*crbad)t, ber ihr ^crjflopfen

nemrfadjte. ©ie ging 511 bem Äiubertnäbd)en

binau* unb fragte, ob etma 91aditnittag* ^e=

manb an bie ©artenmauer getommen fei unb

mit ©runo gcfprod)en ^abe.

Da* 3Wäbd)en fdjien fel)r erftaunt über bie

ftroge. ©ie l)abe gebadjt, bofe 5rou Ctcnljarbt

bo* müfetc, meil fie bod) gefragt ()ätte, ob ber

^unge oergnügt fei. SBiefo blatte er benn

oergnügt fein unb ladjen foden, menn nid)t

ber frembe .^>err bagemefen märe, bcrfelbc, ber

immer in ben Anlagen mit S3runo jitfammen

gemefeu märe, — ein ©raf follt' e* ja mohl

fein, hätten bie Ccute gejagt. Der 3""9C f«

ja ganj mürrifd) unb unleibtid) gemefen, meil

er ben ^perrn einen iog nid)t mehr gefehen

hätte. f*i ocr »^cv oe» Sriebb^of bi*

an bie 9Kauer gefommen unb habe nad) 23runo

gerufen, unb ba fei ja ber ^ubel groft gemefeu.

(iin paar (Stunben modjte er mohl geblieben

fein. (£r blatte an bem jungen nun 'mal

feineu 9?arren gefreffen. „Unb, mijfen (Sie,

mie fomifd)/ fogte SKinno, „unfer ^unge fiebt

bem .^ei-rn ©rafeu ähnlid), — Sie mögen nun

ladjen ober nid)t: ganj mahrhaftig, er ficht

ibjn ähnlid). So *ma* ift ju fomifd)!"

„Unb ein gute* Srtufgelb hat er ^bnen

natürlid) gegeben," fiel 3Welauie in müljfom

nerhaltener, jorniger Anregung ein. Sic mußte

fid) bie Fingernägel in'* ^Icifdj frallen, um
ntd)t laut aufjufdjreien in Sdjmerj unb ©roll.

SWinna ftemmte fampfluftig bie Slrnie in

bie Seiten. w 9ianu, ma§ foQ benn ba* feigen,

Wabam"? Sooor follf id) benn ein Xrinfgelb

uon ihm nehmen? .'pab' id) ihm benn 'ma* 511

©efallen gethan? Ober überhaupt 'roa* \hu

red)te*? Da muö id) aber bod) bitten! \$d)

bab' nod) feine fünf 3öorte mit bem $)crrn

©rafen gcrebet. So'n feiner #crr mirb fid)

mit mir aud) gerabc abgeben, nidjt? Unb id)

möd)te blofj miffeu, miefo man e* ihm wer:

bieten fönute, auf ben griebljof 311 gehen unb
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bann über Die flauer in unfein ©arten 311

frfjicleu. $n* fanu bodj ^ebev. Unb herein:

gefontmen itt er nid)t. Unb bi* jefct hob* idj

ja nod) fein SBort bavott gemußt, baß unfer

^uuge nidjt mit ihm reben füll, baß öo* ein

S_k'rbred)eu ift. So ma* muß bem 3)?ciifd)en

bod) immer cvft gejagt merben.

"

Melanie fab unter bem JKebcftrom be*

empörten 9Wäbd)en* ein, baß fie p meit ge:

gongen fei unb fid) eine S3lbßc gegeben habe.

Sie mußte einlcnfen. (£* u»or nur ein im:

geheurer Sd)tnerj in ihr über Storno'* $>eini:

Ud)feit, — bic erfte, auf ber fie ihn ertappte.

mar ihr gernbeju, nl* habe fie ihr Miub

verloren. Storno mußte offenbar gan$ genau,

baß er gegen ba* mütterliche Verbot gebanbelt

hatte, mußte,, baß er ctmo* gethan, ma* in

beu Stugeu ber 3Rutter ein Unredjt mar, unb

bod) hatte cr'e begangen, mabrfdjciulidj gleid)

mit bem SJorfaö, es ihr 51t oerbeitulidjcn. SHo»

möglich, tyattt ihn Verübt, bem er mobl gar

Stile* crjäblt haben modjtc, mos geftern unb

heute uorgegangen, barin nod) beftärft. Das
2Ule* ging fo nid)t meiter. ^hv ftinb mürbe

ihr entfrembet, fie mar auf bem heften Söege,

ihr .Slinb einzubüßen. Unb ber Stfeg, ben fie

ciugefdjwgen, um e* fid) 511 erhalten, mar ber

falfdje gemefen. .frier mußte ein <£nbe ge:

mad)t merbeu.

Felonie fud)te bem 3Häbd)cn ju ertlärcn,

ba& fie Storno grunbiä^lid) nidjt in ber ökfcll:

fdjoft oon s^crfonen miffen molle, bie ihr

fclbft fremb feien, man fonnc nie fid)er fein,

baß er ba uicllcidjt Schlimmes lerne, bc*halb

mürben aud) bie Spaziergänge in beu Einlagen

uorerft unterbleiben. tonnte jebod) ttidn

entgehen, baß ba* s3)iäbd)en nur ein halb

fpöttifd)c*, halb ungläubige* Vädjeln jut 3lnt-

mort ^attc. „Uio, oon fo nein feineu £>errn

mirb er fdjou nid)t* «Schlechtem lernen", meititc

fie enb(id) adn'elzucfenb.

ÜJährcnb ber halben ftaebt, bic fie fdjlafloe

Zubrachte, überlegte Melanie, ma* fie tbuit

füllte. 3u ' e^ °cfd)loß fie, au Stoubt 511 fdjreibeu.

Sie hätte vielleicht beffer Slugc in Singe mit

ihm gerebet, aber ihr graute bauor. Sie mollte

ihn bei feiner (Sbre bcfdjmörcn ab^ureifen, ober

$um Sikntgftcn bod) jebe Begegnung mit bem

tfinbc 511 meiben, vor Allein fid) ihm nidjt

heimlid) 511 nähern. 3lm aiibem borgen, fotvie

fie allein mar, fd)rieb fie ben Stoef. £a*

fcerz flopftc ihr milb babei. lieber eine .£>eini:

lidjfeit vor Jyxi^. Unb im Ühunbe mar eo

bod) ein gcroagter Schritt, ben fie that. dennoch

mar er unvermeiblid) gemorben unb fie fud)te

nur und) ben über^eugenbfteu Söorten, um
Stonbt jur Slbreife 511 beftimmeu. Um Jyri^

milleit, um be* räum über fdjlimme fräbrlid):

feiten hinmeg geretteten ftamilienglücf* millen

müfie er gehen; er fei fein Gbrennwun,

meun er bleibe, unb ba*, ma* er gethan, um
ba* Stinb an fid) ju fetten, fei feiner nidjt

mürbig. Sie envarte irgenb ein 3e»<ben von

ihm, baß er gehen merbc.

Sil* ber Stoef enblid) fertig mar, trugSWclanic

ihn unverzüglich fclbft in bic Stabt, pr tyo\t

hinunter. *D?au mußte ja einen fo biftinguierten

Jyrcmbcn, ber mahrfd)einlid) im tturbaufc SÖob:

nung genommen, fdjon obueSlngabe einerStbreffc

in bem flcinen Ort 511 ftnben miffen. (Stma* leid):

tcreu frerjen* ftieg fie mieber 511 ihrem $aufe

auf bem Sfirchenbügel empor. 81 her e* mar

ihr peinvoll, ein $ebeimni* vor ftrifc tjegen

Zu füllen, beffen treue gutmütige 2lugcn fie

nidjt verließen, mo fie ging unb ftanb. 3uoem
mar ba* järtlidje 3?erl)ältni* ^mifdjen 99runo

unb ihr plötjlid) gleidjfam jerriffeu. Sie fonnte

c* nidjt venvinbeu, baß ber ^unge c* über'*

|>er,5 gebradjt h,atte, heimlidj vor ihr mit feinem

„Cnfel Söembt" jufammen 511 fein unb baß er

ihr aud) nadjber nicht* baoou verraten, ob:

gleidj ober vielmehr mcil er ba* flare Gemußt:

fein feine* Unredjt* gehabt. Da* ftinb er:

fdjien ihr mit einem üflale vcrmanbelt. Seine

klugen blicfteu fie nidjt mehr fo treu unb grojj

an, mie früher, e* mar etma* 5l"emoc^ uno

Sdjcue* barin, ma* fie crfdjrecfte unb tief bc
fümmertc. (Stma* Unau*gefprodjcnc* lag

jiuifdjen ^Kutter unb fiinb. Unb babei fonnte

Melanie ben (öebanfen nid)t lo* merben, baß

söruno aud) heute mieber SBcmbt envarte unb

c«j faum ertrug, bi* e* nur enblid) fomeit mar,

baß er fam. Sie fonnte einer auffteigenben

(Erbitterung gegen iljr Sinb faum £ierr merben

unb ba* mieber fdjiiterjte fie im ^nuerfteu.

Somcit alfo fouut' c* fonunen! Sie mürbe

mit biefem ^rembeii mohl gar nod) um ihre*

.Stinbe* Seele ringen müffeu. Denn ein^rember

mar er für ihr Minb unb ein ftrember follt'

er ihm bleiben!

3t l* Melanie einmal im Caufe be* Üage*

burdj bie Miubcruubc fam, fah fie, baß Storno
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meinte. „48a* fehlt Tix? 48a« giebt'*?"

fragte fte.

Tier Stnabe luoütc erft nid)t mit bev Sprache

berau*. (£
-

ublid), al* fie ihn auf ibven Sdjoft

nabni, faßte ev: „£u haft mir beute uod) feinen

ftui? flegeben, Warna."

Felonie nun* bemegt. lYnuod) faßte ftc

mit jiemlid) harter Stimme: „Tu bift fei«

guter Sohn mcl)t ,yi deiner Warna, 4>ruuo.

Tu treibft £>cimlid)feitcn uov ibv uub tbuft,

ma* fie uerboteu bat. Tu beufft, id) fclje ba*

uidjt; aber meun id) c* and) nid)t febe, ficht'*

bev liebe Wott; Tu meiftt, bafe bev 5111c* liebt."

• Unm meinte ba-i Miub uiiv norf) heftiger

tt«b fdjmtegte fid) in le tbettfd)aftlid)cv 'Sinnig;

feit an bic Wuttev. „XUbcr Warna," rief e*

untev ben beftigfteu Sbräncn, „me*haib fannft

Tu bc«n bloß Cnfel 5bcrnbt nidjt leibend

Senn ibv (iud) iöcibe lieb hättet, ba* märe

bod) io id)Ön!"

Tetanie hätte beinahe lad)en müffen, ob-

gleid) ibv tvauvig «nb beflomiueu j« Witte mar.

„Äinb," jagte fte, „ma* vebeft Tu ba! A>d)

mill ein für allemal nidjt, baß Tu mit iyiemben

^«iamme« bift, ba* ift ba* (Maujc. Uub Miubev

muffen ibven Gltevn gebordjen, aud) meun e*

il)ncn fdnucr »oirb. Tann evft recht. $eim ba-.

buvd) beiueifcn uc ibneu ibve i*iebe. Uub M'iubcr

tjaben niemal* ju fvagen, maruni? Sie müffeii

einfad) tbun, ma* ihnen befohlen mivb. Uub

bamit genug!" ©vuno mar uadjbcnflid) gc*

morben. „SMC* tyipa beim aud) nid)t?" fragte

er «nb fal) fic mit feinen großen bnnflcu

fingen au.

„Tu follft ja nid)t fragen," faßte Melanie,

mieber «ugebulbig «nb ftanb auf.

i><adnnittag* lieft fie bie Minbev in ben

(Marten, al* ob nicht* Öefonbcre* gefdjeljeu

ober ju bcfüvd)ten märe, iövuno fd)ieu erftaunt

bavübev ju fein, ^abvfdjeiulid) hatte Söembt

ihm oerfprodjcn, beute mieber ju fotnmeu, uub

er mar uad) bev geftvigeu (£ntbetfung bavauf

uorbercitet, baf? Welautc ihn oben im Stinber*

jiuiuicr feftbalten merbc. Skim 3lbfd)ieb mavf

ev einen langen, fragenben 5Blirf jitv Warna

juvücf. Dem Wäbdjen hatte Wclauic cinge=

fdjärft, auf ^runo Cbadjt 511 geben, uub feinen

4>erfcbv jpuifdjeu ihm «nb beut ftvemben 511

bulben, meun festerer gegen alle* (SrmartcH

bod) mieber an bev tfviebhofsmaucr eifdjeiueu

mevbe. Sic glaubte nidjt bara«, baft ba* ge-

Didftung.

fd)eben mürbe, aber eine gemiffe Unrulje blieb

benuod) in ihr ^urürf. (irft nadjbem fie mehr;

mal*, pm ftenfter biuau*blitfenb, 33runo immer

neben bem Wäbdjeu fi^en gefeben Ijattc, —
nur feine klugen gingen mand)tual nad) bem

^lafc an bev Waucr hinüber, mo„OnfcliBcrnbt"

geftevn crfdjicncu fein mod)te, — fing fic an,

fidj 311 beruhigen.

?U* ba* Wäbd)en mit ben Slinbcrn mieber

berauffam, minfte fte bie „Wabum'" mit ben

kugelt bei Seite uub veidjte if>r bort einen

iörief. ben bev 3-vembc, ber mirflid) mieber ge^

fimimcn fei, ihr beitnlid) jugefteeft uub beffen

Befolgung au bie Wabatu' er ihr auf bic Seele

gebunben habe. £avnod) fei er übrigen* glcid)

mieber gegangen, ohne mit Övuno, bem er nur

einen (Mruft jugeminft, ein iüort gefurodjen 511

haben, bafür uerbürge fic fid).

Wclauie medjfelte bie ^-arbe, al£ fie ben

JÖricf au* Winna * Rauben nahm. Tai Wäb:

djeu batte eine fo cigcntümlid)e Wiene babei

gemadjt uub fo t>erftänbni*uoU mit ben 3lugcu

gejminfert, ba& e^ Wclauic l)cift uub falt

überlief. Sie fdjicn irgeub etma* UnredjleS

ober bod) Wcbcimni*oolle* Ijier 311 nnttern uub

c* fi^cltc fie, babei bie Vertraute fuiclcn 311

büvfcu. Wöglid)evmeifc glaubte fie gar an

ein uevbotene* Ciebe*uerbältm*, an bem fte

irgenbmie beteiligt merben füllte. Welauie hatte

ein Wefübl ber Sd)am uub (Empörung jugleid)

ju befämufen, at* fie ben ^rief 311 fid) fterfte.

Sic tuufttc bic $äl)nc jtifammcnbeiften, um
fid) fein SiJovt cntfdjlüpfcn ju (äffen, ©in

^rief »011 Serubt .l")eijbevg au fie uub ^rifc

mu^tc nid)t* baoou! Crö brannte i^r auf bev

Seele, fid) ba* ciugefteben ju müffeu.

Sie tonnte ben ©rief lauge nid)t öffnen,

i^o^u fdjricb er il)r no&)? äÖeebufb mar er

nid)t abfd)icb*lo* gegangen? Tie gleid)gilttgc

Wicne, bic fie ^eißte^ fd)icn bai Wäbdjen

fcine*mcg* irre ju madjen; e* fam Welanie

uor, al* gingen bic 3(ugeu bevfelbcn i^r über=

alll)in nad), mie um ben Womeut 311 erlaueru,

mo fie ben ©rief öffnen uub lefen roerbe. Sie

mußte enblid) in ihr Stblafjimmer hinatifgeben

uub ftd) bort cinfd)(icßen, cl>e fie bie Shaft

uub ben Wut fanb, ba* biete Slouucrt mit ber

neun^adigen Stronc über bau Wottograntm

aufjureifjen uub ihm ben mit 33ernbt ^cv^-

bevg* gvoften, eleganten Sd)riftjügen bebedten

SBogen ju entnebmen. ijortfetung folgt.)
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Hn<jec)rucJtc öriefe aus bin jaljren \ 834— { B^O.

ilTitutctcilt von ßcorfl

3m Snfchlufi an bit im XII. Banbe brr „$eutfcbeu

Dichtung" mitgeteilten Briefe Bon Gbamiffo, Sflcfert unb

Schwab folgt hier eine Weibe oon »riefen ftrnnj gtcU

herrn @nubn'« an Solomon $ir$el. Stuch, »on ©nubo

erfahren wir ausführlicher Aber ben beutfcbeu Mufen«

nlmanacb, bod) ber Umftanb, bafe jeine aufseidmungen

nid)t auSfcblieftlich el(manach«angclegenbciten betreffen

«nb auch einer fpätern angehören, wie jene Briefe

Don (Shamtffo, Stücfert unb Schwab, hielt mich ab, fte

mit ber früher Deröffentlfcbtcn Sammlung gu Bereinigen.

CiJaubi)*» Briefe öerooüftanbigen ölelfad) bie an jener

sstfDe gebrachten Mitteilungen, bilben aber baburcb, bafj

Fte un« mit be« Xtditer« eigenen Bläneu, arbeiten nttb

Slnfichten genauer bcfennt machen, für ficfi ein abge*

fehloffene« ®anje.

Mit ber tBcibmann'fcbcii Budjbanbluug, iusbefonbcre

mit Solomon fcirjcl ftonb .ber Mann mit bem laugen

Sfoterfebnurrbart*, wie er fid) felbft gtttoetleu fdjerjhflft

nannte, lange 3ahre in freunbfchaftlicher Begebung, unb

nicht allein ba» gefcbäftlicbe 3ntereffe war e«, ba« bcn

Dichter mit feinem Serleger »erbanb: al» ftreuube

lernten fie fid) fehlen unb Derebren. 9cach fo mancher

bittern Qnttäufchung, bie @aubn an feinen (Schichten

unb ftobellen genugfam erleben mufjte, mar ihm 9tnt

unb ^nfpruch &*« befrennbeten Berleger« woblthucub,

aiiregenb unb vielfach ma&gebenb.

ffiährenb Ghamiffo feine Briefe uorjugSroeifc au

9arl Weimer richtete unb biefe meift rein gcfdwftHehcn

Qbnraftrr trugen, ichrieb @aubn, roie auch ÜHiitfcrt au

fcirjel, aber ausführlicher unb mltteiifnmer, al« Shamiffo.

So Werben aud) feine nahen Schiebungen ju &Qtercm

barin nicht unerwähnt gelafien. ftrft in reiferem Manne«'

alter hatten fid) beibe fennen gelernt unb trob ber Ber>

febiebenbeit ber ttbaraftere: ber fanfte, befrbeibeue uub

mortfarge Sbomiffo un0 j>er heitere, übermütige unb ju

fcharfem Spott geneigte (Maubn mürben aufrichtige
j

$reunbe. Seit 18*U mar er Ghamiffo bei ber »bornrn« 1

Dollen" Arbeit am Mufenaimauach bebülflich gcroefen,
j

unb bie gemeinfnme Xbätfgfcit fnüpftc ba« Banb jroifchen
|

beiben immer feftcr. „3>a8 3'ifammenarbeiten miKSnubn",

logt #i|tfg,*) »gehört ,u> heu fchöuftcn GJinfiffen feine« !

ßeben«abenb»." Der Brief an ^irjel vom 1*. Sep«

tember 1838 an» Geipri unb ba* ergreifenbe Wcbicht:

„Cbamiffo ift tot*, ba« fci(»ig in .ßcben unb Briefe uon

*1 «bamiffoNi 23erfe, berau»g uon .\>i(}ifl isöß.

VI 272.

elbalbert b. Shamifjo" mitgeteilt hat, geben 3eugnie bon

ber üefe feiner (impfinbungen.

@anbn mar ein flotter unb eifriger Arbeiter, mc«*

halb aud) Sbamiffo bie Straft be« jüngeren SJreunbe«,

bie er bem 9tebaftion«gefdjäft mibmete, nicht gemtg

rühmen fonnte. Mit grofeer Umfid)t unb dntfehieben»

beit, mit ber namentlich Ghamiffo gegenüber aufzutreten

pmcileii nötig mar, fiebtete er ba« reichlich $uftrömenbe

Material jum Wlmanadj. ©eine SRicbtfcbnur mar, .lieber

feinen Mlmanad), al« einen fdjlechten", mährenb fein

ftreunb oft mlticlma&ige «ebichtc aufzunehmen münfehte,

nur um ben Slmanach erfdjeinen (äffen zu tonnen, benn

e« fdiien ihm fchmadjooll, ein Unternehmen, bem er fo

üiel Straft unb ^eit geopfert hatte, nad) furjer 3««'

mieber eingeben ju (eben. (Maubn gab fid) bie unbenf»

lichfte Mühe, aber er tonnte ben Schiffbruch nicht »er«

hinbern. 3m Iobe«iabre fihmniffo'« (1838) ging ber

Mufenalmanadi unter ber flagge ber beiben 5»>"'bc

jitm legten Male hinan«.

Xod) mag jc$t (9aubt) ielbft über fein L'eben unb

bie SUmanochSnöte ber legten 3ahre berichten

ler erfte Brief au* Berlin (Scbleuffe «Rr. 6) vom

16. Februar 1834 lautet:

3hr lange« Schweigen, mein berehrter .^err ©ir^el,

macht mich, ben burch 3hre (Hüte »ermöbnten, im

©rnfte bange, t^ntmeber etroa« fet)r ®ute« ober, Wa«

mir plauitbler erfcheint, etma« febr Üble« hohen Sic

mir gu berichten, uub ich maffne mich fchon im Borau«

mit pbilojopbiid)cn Jroftgrflnben, ba ich al« hödift

confequenter ^cd)»oge( ber jmeiten AltcrnatiPe mit

gröfeerem JRedjt al« ber erfteren entgegen harren barf.

Bor ber §anb aber mache ich e« roie Sbatefpearc'«

Barfanio, unb fchiefte, roenn id) ben erften Boljen

»erloren habe, einen .weiten in berfelbeu Dichtung ab,

um beibe fudjeub, beibe mieberjufinbtn. tiefer le(jte

Boljeu gehört eigentlich mehr in bie Stathcgorte be«

groben Qkfcbflfcc«, c« ift nämlich meine fchon ange«

filnbigte 91o»e(Ie mit eiugeftocbtnen Mnllhornianif.

Mit L'uft unb l'icbe, mit Mühe nub Jleifj, habe id)

fie bearbeitet, uub fühle nur ba« eine, bafe fie feine

gc'.uBhnlidK fet> — ob aber febr gut ober febr fcblccht,

ba* »erben Ste am heften entjdjeibeu. Mu foi. jo

n'pii sais rion. ?<nn fommt noch ein böfer Cumuh,

faO« Sie mein Buch verlegen wollen — uämlid) ber,

bafj id) in Stfahrheit nicht roeift, wie viel id) bafür

forbern foll M beute, id) thu' am beften, meint ich

e« 3hncn überlnffe, mir einen $rei« ju fe©en — ba«
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iBeitere lägt fid) ja befprednn. 6« fiiib 15 Srud>

bogen (incl. be« »aginafchreibfeblcr»), beim mtinc

fcanbfcbrift ift eher enger al« weitläufiger luic Öe»

brutflt«. Augerbem ift fie ober noch eine morbfd)led)ie,

unb ba würbe id) fdjon bfrjtidj bitten, bie florreftur

recht genau beforgen ju laffen. Pagina 3 führe

Id» meinen Verleger rebenb ein — ob id) au« 3hrer

Seele gefproehen. weife ich nicht - bie Annahme wirb

e* lehren. Sollte jebod) — wa* id) nicht fürchten

Witt — ein Aubrer biefer JHebncr werben, fo bitte id»

brtngenb um balbigfte SRemiffion be» SJJfcpt*. —
3cf> habe jefet nadj »eenbigung meines Desengaiio

bie £>önbe frei, unb wünfehte fehiiltdjft eine ober bie

anbre Arbeit ju übernehmen. »Sollten Sie mir baber

gfltigft eine ber befprodjnen aiiDertrauen, fo bitte id),

e« mir ju fagen. Sie Interregna jmifdjcii gröberen

Arbeiten loften auf midi jentneriebwer, weil idi al»*

bann bie $tlt fünblidi tootjufdjlagcn mir nicht abge»

mötinen fann. 8Ba» meinen Sie ju Ampere Souve-

nir« de voyage, ou utudea de la langue alle-

mande etc.? — Sa ftannegieger mir beu Mickiewicz

bor ber Jlafe weggefebnappt, fo mufe id) biifeit ©e«

banten wohl aufgeben — leiber ift bie »olnifche Siitc»

ratur fo arm, bag auger SR. nidjt Diel oernünftige»

erifrirt. Sdjliefelld) bitte id) mir nod) beu bicjtgen

Suchbäitbler ju nennen, burd) wrlcben id) 3bnen am
beflen meine 3u f(nDun0(n machen fann; £». o. Nogler

ift mir ju uuDerfdjämt mit feinen »ortoföfern. Si?a*

meint benn »offange ju meiner ©buarblchen Äinberei?

— Gbamiffo grügt Don $erjen. Sir feben un»

wöchentlich wenigften« einmal i. b. liter. Öefellfdjaft,

in weldje id) aufgenommen worben bin. — Auf ein

freunblidje* 3eildjen bofft begierig (mit «uÄlaffung

ber Curialien)

3br ganj ergebenfter

Sbr. (Staubt)

Sie erwäljnte 9)oDeQc Sefengafto erfdjien 1634 im

»erläge ber »Jelbmann'fcbeii »uehljanMung.

«einer Erläuterung bebarf ber folgenbe «rief:

»erlin, 21. TOärj IS«5.

9Iid)t genug rann id) dm. Boblgeboren für bie

balbige, freunbliebe JRealifirung meine« Wefucfje» Sant

fagen. Pehmen 6ie bie Serfidjerung an, bog id»

meine Schulb burd) bie blofe Erfüllung ber meineTfett»

eingegangenen »erbinblidjfeit feine«roeg» für gel 8| cht

anfebe, unb 3bnen bielmehr jeber§eit füt 31)» (Hüte

unb »ereitwiHigfeU belichtet bleibe. Sübrt mich

ber SBeg über teipjig unb Dergönnt mir ber »oftlauf

eine lurje grift, fo werbe id» nidjt berfcblen, 3hnen

meinen mflnblicben Saut Don ganjem $erjen ab«

juftatten.*) Vorläufig bie untcrjeicbneic Quittung

unb bie 9lotij meine» ®ebnrt«orte* unb 3obrc«,

weldje icb bereit» burd) ChamiBso an Schwab ge»

fanbt bobe. 3« lefcterem b,offe id) einen Abftecher Don

SRündben au» machen ju Wimen, bie frennenbe läge,

reife ift aOju oerfübrerifcb, eben weil e» nur eine ift.

6et)r leib tt>ut e» mir, t'hamifwo (ber mir geftern

Abenb bie »eenbigung feine» »ieifeberiebt« Derlünbetel)

*) »ejiebt fid) Dermutbltcb auf einen J&onoraruorfdjufe.

ben bie »ucbbaubluiig leiftete.

uid)t ferner beim fliiSfdjöpfett feint« 2ttnfeumö - bie

auf ihn ciuüröinenben SSafferflutt>en Rnb nicht minber

bebrohlid), al» bie be« ®oetbefcben 3a uberlebrling« -
,

afftfttren ju (önuen unb mit ibm, wie id) früher gc=

bad)te, in* »ab, unb bann gemeinfebaftlid) uad) 6tutt=

gart pilgern ju tonnen. Stallen unb Dr. ftuglcr haben

e» }\i oerantworten, bog icb meinem treufteu ^reunbe

(unb ®eoatter bei feinem Septiraue) faitx boml

maebe. Wöge ber Gimmel mir meine Xrrulofigfeit fo

freunblid) oergebtn wie Ch unb möge für ibu Hein-

ere bie Duelle ber §ggiene werben. SBIe ber W.

Slam, nur negatioen (gewinn abwerfe, ift mir fdjon

längft befannt, unb id) fiaunc ob be« SHutbe» ber

«flbbeutfeben*) — aber audj biefe Holsen ©eilen

werben fid) legen.

Ulod) einmal meinen c>erjlicbften Sant für all bie

Siebe unb <8üte, unb bie »erfieberung meiner auf«

richtigften $od)ad)tung Don

3t)««n
ergebenften

Pbr. Gaudy

Sie Sommermonate be« 3abr<« l s 3<'> Derbradjte

®aubn in 3talien 3n folgenbem »riefe teilt er bem

greunbe in Ueip;i<i feine Stücffebr mit:

»erliit (Äanouierfirage 3»), 22. Oflober is;jr».

(ho. SBoblgeboren

babe id) ba« »ergnügen ju melben, bag id) nad) fedj»«

monatlicber Abwefeutjeit glfieflid) au« 3taliett in meiue

.^eimatb gurficfgefeb,rt fen. Stönnten Sie ad bie Der«

brieg(id)en SRunjeln feben, welche auf meiner Stirn

lagern, feitbem id) wieber bie (staubweden be» »er»

lincr »biliftttium« über mid) jufaramenfd)lagen ftbe,

fo möchten ©ie an ihnen entnehmen tonnen, wie wohl,

wie feiig id) mid) in 3talieu gefühlt habe, wie ich

leinen ©ebanfen h«g«, mit welchem fid) bie fccfperifdjen

»über nicht Derfchmtflern, feine 6ehnfudjt, al« lieber

beute al» morgen nad) bem Sftben jurütfjufcbrcn.

E« war ein feböne» $albe»iahr, unb ber «Hübe wertb.

c* ju burd)(eben — unb bennoeb war id) nidjt einmal

in Neapel. Mom tytlt mid) feft unb lieg mid) faft

> SKonate nidjt au« feinen Umarmungen. 3* gefiel

midj fo überall« wobt in ber Anüchambre, bag idi

gar nicht in ben Salon mochte, unb e» beu folgenben

Gohren, wenn ich erft biefe nnmägige »ortion ®elifl=

teit oerbaut b^ötte, überliefe bie neapolitanifdjen Sdjaiu

geridjte ju feroireu. aWclnen fpejietteu 3wecf, bie

»oüenbung ber angefangeucii 9ljoelleii, habe idj nun

jwar nidjt erreicht, bagegen aber Stoff, grofe wie bie

SBelt, (teuwagen doK tran«jenbcnte »tüten mit beim

gebracht. SBeun Idj bie gcfammelten bi«hcr nur in

tletne Slafou« bcftillirte, in »iidjlein ju 2i>0 Seiten,

fo hoffe id) jegt jwei tüdittge refpeftable OTuftet»

fägdjen, ä si.ii.> Seiten au«ftcllen ju fSnnen, unb bin

oud) mit ber Hälfte be» erften auf» Weine. 3m
3anuar hoffe icb beibe bor 3hre IbÜre roden laffen

ju Kmten, unb bi« Dahin bitte idj um freunbliche

9Jadjfid)t. Saif Id) biefe üon 3brer ©fite erboffen?

*) 3n Stuttgart erfdjien \W> ber erft«, 1836 ber

jweite unb lebte 3abrgang be« doii äenau heran«-

gegebenen . JrftblingSalmanadj«".
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3dl weifs nidjt. ob Sic bou Chamiaio ffirjlidi i

3lacbrtd)t haben. 3cb finbe, bafe Die Babereife*) feine

üergeblidie mar, unb ifjti monier, feinen Ruften ali
\

\mflcn aber feblccbter. ®anj fann er biefen fräthjeit-
\

ben Seibbiener, nad) bem Urteil aller Sferjte nicht
\

mehr abfebaffen; wenn e* inbeffen mit ber 3ubring(id)>

feit biefe* böfen ©enoffen uid)t ärger wirb, unb ber

bisherige 6HDflanb beibleibt, fo ift (djon Diel ge>

tuoimen unb Ch. fann noeb auf ein lange* lieben

rechnen. Xer hörige Mufenalmanad), für beffen 3»«'

fenbung id) b«jl. baufe, erfebelnt mir — oergeben

Sie meine greimütbigfeit — etwa« febroadj gegen bie

früheren geratben. 3cg werbe balb roieber meine

•j flach Keiner^ in Sd)leften.

Collohoratur nntretc»; beidwre ber Gimmel nur

roa* ftcfcgcutct. So n>ic id» nur meine Arbeit einigen

mafeen bei Seite gefd)afft, werbe id) nticfj an eine

gröfjere Dichtung für ben M. A machen. —
Meine berjlicbften Grmpfcblungen an 3bren fcenrn

Schwager, unb bie Sitte um ferneres belberfcitige»

2öoblmotlen Don

altern

ganj ergebeneu

Phr. Gauily

$abeu Sie Dlelleicbt einige neue Autographa für

meine Sammelmuth? Gin ülebbaber fennt feine DiS«

fretiou

(Gin jweiler Artifel folgt.)

Qurlkmwrfif luv SttttTdjrn Xittrratur = (ßcfdjtriitr.

Tue folgeube Übcrfiefjt würbigt nur S23crfc, bic

neue Materialien jur beutfdjen vttteratur = ©cfdii(fite

[eil 1770 bieten ober bereu Swert bod) bomebmlid) In

iuldjcii Materialien beruht, auch wenn bie Abfidit bc*

Bcrfaffcr* weiter ging unb er auf GJrunb ber Don
tbni beigebrachten Cuetlen eine felbftänbige Xarftcllung
uerfud)tc hieben Büdjcrn, bic jeben ©ebilbeten intCT'

eifiercn. fwb oudj foldic berüdfiditigt. bic ben Sittcratur«

hiftortfcr Don Beruf znmeift angeben.
tao utnfangvcidiftc, icoftl audi bem größeren

iJublifunt intcreifantefte SUcrf, ba* mir heute oorlicgt,

fann hier frctlidi nur lur.i gewürbigt locrbcn, weil id)

bereit* einmal (Banb IX , 2. 1<>6
ff biefer ^eitfdjrift)

ringebeub baraui bingewiefen habe Damal* lagen

Bon ber Sammlung: »(Moctbc* ©efpräche, heran*;
gegeben Don 3öalbemar i\rriDemi Don Biebcrmann,
bie erften Pier Bänbe Dor. welche bie ^Xobre 17f>7 bio

1H28 umfaßten, fcither finb weitere fünf Bänbc cr=

fd)ienen, fo baft ba* wertPollc Buch nun oollcnbct

oorliegt. Die wenigen Bcbcnfcu unb bie Diele wanne
Ancrfeuuung, ,ju benen mid) bic erften Bänbc neran>

laütcu, gelten auch für Sortfefcung unb Sd)lup; tdi

hätte mir bereit« ©efagte* ju wieberbolen. Auch bei

biefen Bänbeu wirb man über ba* AuSmaR beffen,

ma* aufzunehmen war, Dcrfcbiebcncr Anficht fein föuncn,
aud) hier bem Jlcifj unb bem ebenfo wiffcnfdiaft(id}cu

ala pietätbolten Sinn bce Bcrfaffcr* AncrfcnitHiig

zollen muffen. XMc Sammlung ift thotfädjlid) eine

nidit blof? wcrtDollc, fonbern grrabezu uotwenbtge
gänznng ju (Moctbcf' SBerfen unb wirb nicmnnb, ber

fid) jilr nnferen gröf5ten Xidtter wahrhaft intcrcfficrt.

überflüfftg erfebeinen. Gin ^egifter unb Erläuterungen
erbäben ben 3i«crt bei» Dom Verleger (Jy. ©. n. Weber*
mann in Vclpjtfl) audi änf?erltd| rrcffltd) nuogcftattctcu

isJcrfe«.

Slud) g ^ornbafii iBud): .«am Vlmalla.
Herzogin nou Sachfen»f&eimar'Gifcnad)"< Berlin, 5. 5011=

tane & (So ) gehört in btefe Weibe, beun fein «Jert

liegt in bem mitgeteilten Material. Tic ^difrittf hat

ber grau Serfaffrrin liodjft ungalante Xinge gefagt,

telbft ein fo objeftiDc» rHcgiftrator. wie ber iPlbliograph

bee Öoctbe'Olabrbud)«1
ift fdjarf mit ihr in"* Wcridit

gegangen, unb c* wäre ocrgcblidiee- ^etnügen, biefen

Stimmen gegenüber ihre Ulrbeit al* eine wiifcnfdiaft«

Inf) bcredjtigte DcrtciMgeu zu loollcu. iÄber ebenfo
rid)ttg ift. baf? bao 5Mich trophein bic Bc<M$tUttg Miller

Derbient, bic ftd) gern in bic tlaffifrbc $tit unferer

Xiegtuug nertiefeu, unb ba« bkfclbcu «reife, bic über

öiefe 'Arbeit fo frtjnrf aburteilen, fie bennodi gar nidjt

werben umgeben tonnen, benn bei allerbiug* feltfame

8aU enttjätt febr wertDolie. ja foftbarc C.nabern. f^rau

«orngaf hat ihre »Taft übcrfdiätjt, alo fic auf Wrimb

ihrer wcrtooflcu Materialien eine Biographie fdircibcu

woQte, bic ale< grunblegcubeö. umfaffenbefi ^elt» unb
i'ebeucbilb gelten unb ben Slnforberungcn ber littcrar--

luftorifdien SSJtffenfdiaft genügen folltc. bajH rcidjt

weber ihre Straft, noch ihre Sduilung, nodi ihre flennt«

nie beö einfthlägigen Material*. SEBobl aber wäre üe

enügenb gerüftet gewenn, eine aniprurholofc, populäre

'iographie ber eblen ,>ürftin z« fdjreibcn, unb hätte

fie fidi auf eine foldic befrhränft, hingegen ihr Material

in einer auberen, fetbftftänbigen ^ublifation mitgeteilt,

fo wäre bic (entere Arbeit eine hödift banfenc<werte, bie

erftere eine bereduigte gewefen. %m, baö ift nidit

mehr z» äubern: holten wir unS au ba*, wao um bie

4<erfanctin bietet, fo bleibt audi in ber jc^igen Weftalt

be* Gliche* genug bc* BeadJtcnf>iocrtcn übrig. Tic

Materialien, bie »Vau Sornhaf Xauf ber fcltenen 8i<

berolität bee ®eimarfd)en ÄrcfiiP^X'ircftor* Dr. Vnxt-

harbt aue> ber Don ihm angelegten ^rtPat' Sammlung
Don CrigiuoMofumcnten unb abfdjriftcn, ferner au*
bem (*»roRficrzoglid)cn f>au*ardiiü Biographie Anna
?lmadat» mitteilen fann, (offen uidtt allein ba* 99ilb

ber feltcnen J>rau auf* «larftc berDortretcn, foubcni

finb auch fu(türgefd)id)tlid) brbeutfam. Xie engen Mirf.

tigen Berbältuiifr in bem fleiucn, öben SJÖeimar Don
17.'i6, in ba* bie 17 jährige Braiinfdiwcigtfcfie $t1nteffin

alf> Gattin beö faum cm
t\ahr älteren .j^erzog* (ion=

ftautin einzog, ihr furze*, faum zweijähriges Gtjcglüd,

bic überau* fcgwierigeu Berhnltniffe, unter benen fie

bie Wegentffhaft fühnc, bic Slrl, wie fic bie Grziehung
ihrer Sühne leitete, bann Itfielanb* uub flnebclv 5Be=

rufung uadi "äJeimar — bic* Slllc* tritt erft burA btefe

Materialien in * rechte Vidit. Minber bebeutfam finb bte

Kliffdjffiffc über bte Beziehungen ber Herzogin |U

©oethe unb .^erber, obwohl aud) hier bie neuen Aften

manche* hübjdje detail beibringen Der xlbfthnitt über

ba* „tiefurter Journal* ift burdi bic neuejtc Sdirtft

ber öoctl)e>@efellfd)oft überholt, hingegen enthält jener

über Anna flmalia'* Aufenthalt in »Ztalicu wieber fchr

Ptcl bclehrciibeo Material: au-> ben folgeuben Mapiteln

Hub bie bi*her unbcfaiiuten Briefe Don unb an An
gelifa Maufmaiin unb .iierbcr befoiibcro willfommcn.

Gine fchr wichtige Cucllcn^iiblitatlon bietet aud) bei

Anhang: ber Bricfmcebicl ber Herzogin mit ftrteOTieg

bem Wroßen. ^d) glaube gegen bic Sdiwädicn beo

Buche* ebenfo wenig blutb zu iein. wie irgeub ein

Anbercr, aber id) meine bodi: ein Budi, ba* fo irert

Dolle neue Mitteilungen bringt. Derbient auch feiten*

ber fadimämiifdicn Mritit ein freunbliduc unb empfeh
lenbe* (Meleit*wort

,Zft im Biidie ber ,"\rau Bornbar ein ftberrcidieo

Material nur eben in nidjt ganz entiprerbenber

Raffung gegeben, fo gilt Don bem folgenben «erfc
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foft ba« Umgefebrtc: bic Hrt bcr Mitteilung unb ©c<
bauMung tft peinlich genau unb ftrcng wiffenidjaftlidi,

aber ba« Srgebui« fein olUu grofee«. F rt> meine
öbuarb Oon ber .ftrllentf Mitteilungen unb Unter«

fudiungen über „(Goethe « Hntril an Vabater«
pbüftognomifchen Fragmenten- (Franffurt a. M.,
l>it.«Hnftalt Statten & t'oentng). Hit ber £mnb einest

fein: großen, junt ttril ungebrueften Material« bat ber

©erfaffer, ber al« Hrdiirtar am (Goethe unb Schiller«

Hrdiiu in Söcimar wirft, mit grofeent JyleiR jene

©teilen tu l'atraterd SBerfe feftgeftcüt, btc uon Woethc
gcfcfiriebcn finb ober auf beren Weftaltung er borfi bei:

tnafegebenbcit ©tnflufe geübt bat Tte Hrbcit mar
iiiii:: ttbcrflttffig. ba (Goethe biefen Hntbetl in

.Dichtung unb iOabrbeit- abfidttlidi fo gering alä

möglich bezeichnet, ja gcrabeju verleugnet bat. Ob
niefit uieUeicbt ö. b. .gellen In ba« cntgcgengefctjtc

(frtrem oerfallen unb Woetbe mebr jugcfdjrtcbcu bat. al«

ibm gebührt, mag babtngcftcllt bleiben: t)ättc er im
Irinjelneu geirrt, fo wäre tl)m barauö angefleht« ber

Sdjwtcriglett ber Hufgabe „wahrlich atich fein ©orwurf
in machen. Sine forglicbc Überprüfung wirb übrigen«

bei ber (itufdicibting ber Frage, wao uon biefen neu
entberften Arbeiten (Goethe« tu bic grofee 'ükiiiiarifd)c

Hu«gabc aufgenommen werben foll, ftattfinben muffen.

Mit ben Sünmeie auf ein febr anatcf:riibrj, auch

für wettere »reife intereffante« ©uifc; fei btefe Ubcrfidit

für btcemal gefcbloffcn, ben .©riefen au v\obnnuo
Motberbtt Don SBilhclm non .^uinbolbt unb
(5rnft Mortt} Hrttbt". bie £cmrid) Mci*nci im
Berlage öon F- H ©rodbauei in i'cipAig iürjltdi bat

erfdjeinen laffeu.

Johanna Motbcrbp, geb. SftfctQttm, 1788 als

Joditcr etuc« .jpanbiuerfcrä in $tönig«berg t. tyx. ge=

boren, feit 1806 bic (Gattin etne« aiigcfebcncu Hrjtcö

bafelbft, gebort ,ui jenen grauen an« beut »reife ber

iRomantttcr, über bie unfere nüd)terncvc unb wenn
mim fitttidjerc. fo bod) Porfid)tigcrc (Generation letdit

ein ungerechte. Urteil fällt. SBer fte uirbt au« ibrer

^ett berau« $M fäffen Perfucbt, mifePerftcbt fie eben
grünblid) — „Siebe unb Ubautaüc unb immer nidit«

anbere«, ba« tft ihr Sehen", bat Hrnbt nun ^obanna
Motbcrbp getagt unb Trcffenberetf Statute uon ibr,

toie Pon ihren ^eit- unb ©diidfaleigcnoffmnen, ben
Äarolinc ©öbmer, Dorothea ©cit, ©lifc oou Hhlcfclbt

taum au«gc>agt tuerbeu. Kaum .yvti Fahre Der«

beiratet, lernte fie SBilbclm Pon .fwmbolbt rennen unb
wufetc ihm, obglcid) nidjt fdjön, ourdi ibreu Weift, wie
burdi ben Räuber ihrer Sicben«würbigfcit eine Selben«
jdiatt ctn,$uflöfeeii, beren man ben fühlen bcbächtigcn

Manu nidü für fähig gehalten hätte.

SBelcher WegcnfaH utüfdicn feinen betühmteii „©riefen
au eine Frcunbin- Üharlotte Diebe) unb biefen rlam-

meubeu Werbungen! So lange .(mntbolbt in Soiiia««

berg ücrwriltc (Hpril- Dezember iso9), fdieint er nd)

ber "^fliditeu, bie er bem gaftlidien, ahuungolojcn
Freunbe - OTotherbh hatte ihn mit grbfuer .f>erjlidi«

feit aufgenommen — rote ber eigenen Wattin fdjulbetc,

mohl betount geblieben \n fein; fein criter ©rief, foft

unmittelbar nad) bcr VUueifc begonnen, enthalt foft

nur frcunbfdjaitlidK Mahnungen: „©erfdimcnbcu Sie
,\hrr uunadjabmlid) jdiöue, ^hneu fo cigcntümlidK
•Hcijbarfcit nidjt au fleiuc Tinge bec- vebeit-?, be=

fiegcn Sie v̂ hre .f>eftigfeit, uor^üglidi, wo fie nad) auf?en

geht, trennen Sic mehr ba»s ändere Senn non beut

iiinern, behaubelu Sie jeue^ mit .stalte unb •Hube, um
in biefem gatt^ Sic p bleiben, hüten Sie firh nor
allem oor (^mpfuibungcn, mcldje bie Sadie yrreißen,

i'bne fie ju heben, benfeu Sic rcd)t oft, boi; etf nur
,Uoei bti> Meufdten eigeutlid) mütbige '{uftänöc gtebt:

BCttecCefl unb JOebmntb unb itrcbeu Sic biefen nach
"

«Jo bic Ifnipftnäimg mariner toirb, ruft er gleidifam

fein Vlltcv unb bic liriniicruug au feine Frau ju .iiiilfe:

,.;iürueu Sic mir uidtt, baf? id) Sic uue meine Xochtcr

ermahne. Sic tonnten c5 fein: aber id) tonnte nidit

innigeren Stnthcü an ^fyrtm Wlüd nehmen, al« jeift,

unb wenn ftbncti ba?, unb bau ba^ immer fo bleiben

wirb, baß Sic auf mid) redmen föunen, einen Hugcu-
blid Ftfu&f madien fann, fo Denfcn Sie et? recht oft.

Qu ift fchr traurig, rcd)t fel)rL gcrabc toon ^hnen fo

fern ju leben unb ohne Jponnung, nid)t jmar be«

©teberfchenö — beim bafür forge id) gewiß unb trete

einmal, ehe Sie e>> beuten, bad nächftemal uermutlidi

mit meiner Frou, In tyrt Stube (wie Sie bann femi

werben? ob gütig nue fonft ober fretnb uub faltV

baxan benfe id) fo oft), — ober ohne Hoffnung langen

Bufammeufehnö." Irin 933iebcrfehcn fügt fid) ntcht,

bennod) wirb bcr Ton immer inniger. „(Jtn wuubcr<
barer ^ufafl," helfd ec» ©. in öumbolbte näd)ftem

©riefe, «ober nielmehr ein ©diietfal, bem id) immer
bantbar fetm werbe, hat mir Sic ^ugeführt, c$ ift burch

Sic biete« in mir entftanben, bau ich nie gebadjt hätte,

unb nidit«, wa« ehcmal« in mir war, hat ftdj gehemmt
unb unterbriidt gefühlt: ich gäbe Uitttt ?ebcn barum.
Sie sufriebencr unb glüeflicher *u machen, tch weife

auch, bafe id) nidit leicht je aufhören fann, in 3br
(hupftnben uub Teufen berwebt ju fc«n, ich füllte nod)

lebenbiger. bafe ich $bntn noch tiiel fetm fann, wenn
Sie nur in fid) ben (Glauben an mid) erhalten, uub
fo bin id;, feit idi Sie tenne, uneubltd) reiner mit mir

felbft. abgefdiloffener in aQcn S}ünfd)cu uub Qrinnc'

rangen, oft weniger gtüdlidj, aber boch mehr (Sind mit

mir unb ?itlcm, wao midi umgiebt.- S^-Wt" biefciu

©rief unb bem nädiften liegen brei Qahre, aber btefet

beginnt: .^di fchreibe Tir noch cmi xtbeub einige

;ieilen, teure«, liebe« Siub . . . Mein i?cbcu ift cm
taa wie bcr anbere ... 3" »önigobera ging ich

jwifdjeu 11 uub 1 Uhr twr Teilten gcniicrn auf «nb
ab unb war weit glüdlitbcr, weit id» in Tir, in mir
unb in Träumereien lebte. 3<h lebe hier garuid)t un=

glüdlid). ich lebe gtüdlid) mit meiner Frau uub meinen
vtinberu: aber ba« ttdereigeutbümlidiitc in mir fprid)t

fidi nid)t au«, nid)t gaiu, nidit rein "
. . . 3td)t Tage

fpätcr folgt eine feurige Werbung: Tic ift nur teil weife

erhalten, weil ©erwanotcn=OänDc ein Stüd be« ©riefe«

ucrmdjtet: ba« (Srhaltcnc aber fprid)t beutlich genug:
„^dj . . . gauj rüdfid)t«lo« neben Tir, mit Tir . . .

unb rechne bafür auf Tetne Siebe, Tciiic F0lgfn,1, 'cd
auf ba« tiefe innige (Gefühl, bafe Tu gan.^ für midi

bift unb nie forberft, aber banfbar empfängft- Uub
bann werbe idi Tid) immer tiefer erfeunen. immer mebr
anbeten unb lieben, wenn id) es mehr tonnte. Unb
ba« ift ba« Stfunbcrbarc bcr iebe, bafe mau c« immer
fann . . . üBcldjc Seligfcit. G« gibt nur jmei im-
waubclbarc Tinge: bie Sterne am Gimmel unb bic

Vicbe unb Treue bc« Üikibce auf trtben . .
.* Huf

biefen ©rief erfolgte leine Sin nu ort Johanna«: fte

brad) bic Morrefponbenj ab. Ter lct*tc ©rief £ntm=
bolbte3 lautet: ..^di felje c« nunmehr a(« au«gcmarht
au, bafe Tu bcfdiloffcu baft, mir nidit mehr jut fchrriben.

(Gut benn, liebe Iheurc. (£«i ünb mir |chon r»icl

S dinierten in meinem Vcbcn getommen ^>eu glürf«

lidi, feg froh, bente auch nod) mand)inat an mid)
."

Wewlfe eine hödift eigentümliche ©cjichimg mit

fclir feltfaiucm Schlufe. Mei«ner loirft bic Frage auf,

ob nidit etwa jener 4i»erbebricf £uimbolbt« in bic

$>änbc bc« Watten getommen unb biefer bcr F">u ba«
Sdireibeit »erboten. Ta« ift \a inöglid), aber febr

uitwahrfdieiitlid): eine Statur, wie Johanna, bie nur
in ber ^bautafie lebte, hätte fidi burd) ein äufeere«

^piubcruife nur nod) entflammter gefühlt. Cber hatte

pc nun erft Polle »larheit über bte ©e^tebung gc

Wonnen uub fdircdtc Por ihr iiirild? Hu et) bie« ift

taum glaublich: Fobanna« fpätcre« tfeben fpridjt gegen

eine iold»c Annahme; wo fie liebte unb fid) geliebt

witfeie. nahm fie feine ttiidftdü auf Hnbere, auf ba«
Urteil bei Ä*elt. ©icl näher liegt emc anbere (fr

fläruiig. Sic hatte währeub bc« ©cifammenfeiit« mit

.{mmbolbt, wer ^abre uitwr wohl gefühlt, wie teuer

fie ihm gcioorbcu: eben barum empfaub fte e« brüdeub,

bafe c« ju feiner Huofpradjc getommen. Tie führte fte

nun burd) ihre ©riefe herbei. @£ gefdjab nicht au«
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flauem« liitclfcit, aud gemöönltdicr »otettinc: fte

rhu mabridicinlidi feft überzeugt, baß fie ihn liebe,

empfanb feine ^uviitfbnlmiifl als ein Opfer, bas er

ber SÖelt unb ben Seinen oradjte, ober eben barnm
alfi eine xK niinbigutig au ihr unb feinem eblereu ^di
Darum molltc fie tl>r ein (fnbe niodieu, biete ;}urücf<

Haltung luar ein Sporn für fie *v>cr jene ^ett fennt,

mirb mandjc ähnliche Begebung ,\n nennen miffen:

fo lange ber eine leil fid) cntfagungsPoll fem hält,

fllaubt ber nnbere }H lieben: bic offene Slitsfpradic

beenbet ben Jraitni. Die fchlicfjtcfle (ftTtörung aber

ift mohl bie befte: Johanna liebte bereit* bamals
einen Stubcren; jene Wlut in ibren Briefen, au ber

.yiimbolbt* clurürfbaltung ftfimolj, mar nur gletchfaiu

ber *3ibcrfd)cin einer flamme gewrfen, bte eben tu iljr

entlobt mar. Diefer anbere mar (Srnft 9Rortt$ Slritbt.

vi -
1 vi* biefe Beziehung mirb eigentlid) nur burdi

ben (ibaraftcr ber Qtit Peritänblid): mit bem Staßftab
ber Wegenmart gemeften, berührt fie uns feltfam, ja

jierabcAit peinlidi. SUtibt mar, als" er im Januar 1813
uadi Königsberg tarn, 48 ^abre alt unb pon bem
glübeiibftcn ttifer für bic Befreiung bed Batcrlanbes
erfüllt, >banna etne 80jährige grau, Tcutter jmeier

ttinber unb bie Wottin etnes alten, treuen greunbes:
äicotbcrbl) unb «rtibt butten oor fahren gemcinfainc

:Hctfeu gemacht unb maren nun in allen patriotlfdieu

Bcftrcbuugeii bic eugften Bunbcegcuoffen. Dcnnod)
gestaltet ftd) bie Begebung yiritbtv jtt biefer grau,
al£ er nad) einem Bicrtcljabr aus" .Königsberg fdieibet,

fo. baß er ihr in feinem erften Brief u. a. fdjrcibt:

„gurina, fletnec*, buntfarbiges; lebenbiges üöefcti —
o merbe nie etn roed)fclnbed Söcfen — füßefte Heine
gurina, mürbeft bu bod> auf ein paar Stunbcu, nein

auf eine Macht, eine uerborgene, fofeube unb füffcnbc

Wadjt, mir gebradit!" Leisner gicbt fidi in feiner

mufterbaft fleißigen, aber and) fetjr Dcrftänbnißuollcn

(finlcitung alle crbenflidie Geithe, bie Reiben \n tnu
fdmlbigen: er oenoeift auf bas rein äuf;erlid|e Ber«
bältniö x\obannaö ,<u bem Hugeti, füblen Watten, auf
Slntbts Sebnfucbt nad) gainilicnglüd. nameutlidi aber
aud) auf bie 'Jonart ber rKomontif. .Die bergangene
^eit," fagt er, ^r^atte anbere Sitten unb nidit fdilediterc:

bie l'eibcufcbafteu maren heftiger, bic Wcfüblsttefc, mcl*

eher bic Eingabe an bas Baterlanb cntfpradi, lief; aud)

eine reine, feurige l'icbe für bie grau ctttftcbcu, unb
je offener biefe i'iebc fidi geigen burfte, befto mebr
und) in ihr bic Siuiilidjfcit bem beglürfeubeu Bewußt«
fein innerer ^ufmumengebötigfeit. Sind) Slrubt mußte
jemanben haben, bem er fein gaujeä gühleu offenbaren
fonntc ..... menn in 6er großen ;jeit ber beutidicn

tirbebung bad Dcnfcn bei» SNanncs rHube fudite. Daß
babei in einer ffraftnatur, mie «rnbt es mar, BJünfdie

auffteigeu, bereu CSrfütlutig er felbft nidit boffen fonntc,

ba fie Siiubc maren, baju mar er eben SDccufdi, unb
eo ifi ihm nidit junt Bonourj \u lnadjcu. baß er in

idmell bmgemortenen Briefen feine augenblirflid)cn

Webanfcn »errät, bie taufeub anbere perbergeu.* Slber

bas ftintnit bod) nicht gan,$. Weroiß, alled ^anbclu
rbtrt l'ient'dieu miU menjdilicfi unb nad) ben ittn-

fdiauungen feiner ;',eit beurteilt fein; bie ^Homantif
badjtc über beriet freie BfutbniHc anbere. Slbcr mit
«Dletöuer ,^u glauben, bafi e« fidi nur um eine Bc
iieljung ber

"

laut ber

(aiiin, unb
mirb bie Begebung baburd) mefentHdi reiner unb
fumpatfjifdw? 2Hei<5iier ift biefer Über^euguug, er

gebt fo roeit, $u äußern, baß gegeuteiligcnfall^ bic

Beröffentlid]uitg ber Briefe blatte unterbleiben müfien.

Darf man Briefe, bie um? über berübmte Xotc unb
bie Wufdjauungeii ibrer ^cit ?(u|fd)luß geben, nur
bann bruden, menn ftc ibnen ^ur (Jbre geretdjen?!

Daö märe eine feltfamc x*ltiffaffuitg Don ben 1>fliditeu

ber («cirtMrtiii'! '.'Iber bic ^ouptfadje: angenommen,
6aß 9rnbt ^obatuta blof; in ben Stritten gehalten,

aber nidjt befeffeu, baß 5. B. bie ^rinnexuug: „C,

Süßefte! Das* »öpfdjcn an meiner Bruft auf bem
Sofa, bic traurige, frautc 9lad)t*', fo harmlos ju
beuten ift, mie cd Stcisncr thut, ift bamit adcä rein

unb gut?!
tßie immer man aber barüber benleu mag — bof?

Slrnbti? Briefe an ^ofjaitua eine baurendmerte Wabe
ftub, mirb uieuiaub be^meifeln. Sie finb aud) für bie

politifdie Wcfditditc nidit ohne 3Bidjtigtctt; in Strnbte

.{•»äube liefen lbl8 oiele gäben jufammen unb er hat über
feine ^erbinbungen, iUäne unb thuten niemanb offeneren

Sluffdiluß gegeben, alc ber greunbiu. ^hre miditlgftc

Bcbcntuug aber liegt bann, baß fie und ben üNanit
unb bie ^eit fo überaus Har miebcrfpiegeln. 5Öie

eigen ücrmcbcn fid) in biefeu Briefen bie Borfä^e,
fmffnungen unb Befürchtungen bco Patrioten mit
feinem Wcbeätraiiml ,?tlfo in Sehnfudjt unb Ciebe",

fd)reibt er ,5. B. im x>nni 1813, „ift meine gurina ge=

taud)t, fleht, hört, fühlt, beuft nur ifine«s unb ©neu,
fdmiüdt biefeu fdilid^ten bitten in allen Bilberu unb
(ttcftaltcn hinein unb mit allen Bilberu unb Spieleu
brr blübcnbcu gautafie auei. Unb er, biefer fo Wclicbtc,

er, ber fo alücffclig feün tonnte, muß Difteln unb
Domen raufen, im Sdiroeif; feineä Slngefiditei ben
tat\ arbeiten 1111b bic fttlle 'Jtadit grübeln, unb ficht

oieUeidjt bie füßen Blumen nimmer, bic blühen foOen.
100 er bas llntraut meggerlffeu bat. So treibt einen

leben ba<s nnoermeibltdie Berhängnlt< feiner Brnft:
loa« tarnt id) bafür, baß id) P011 ^ugeitb auf mein
Baterlaub über xttles geliebt habe, mehr alö mich, als

Didi, alt» mau foitft Siebes in meinem £>er,$ctt lebt?

Unb bodi meiß idi es mol)l, 100 ber £mumel ift, unb
meldier .(Mnttnel in ber menfdilichen Bruft bie füßeften
unb hellfteu Strahlen fehießt. unb barf bort) nicht

immer hinein, menn ich mödite, tocil bas Ucbcrfd)mäug=
lidje mir bie .Streife bee Bcfd)räntten unb ttlcittcu üer=

mirrt, morin ich neu leben muß. C bu füßes unb
romonttfrheei Seben, girrenbec* AUrtcItäubdien, bas
bodj recht Piel unb in biefeu 3J?üben boppelt fuß in

meinen Chren girrt: mettn biefe 3elt meine vaare
meiß macht, menn meine eiferne .straft, bie Wott in

meine Bruft unb in meine (»ebeine gefenft hat, Piclleidit

^crbrtdjt, — 0 bann meine eine Xhräne über meiner
Stfche unb bete, baß ber ertöficn Seele mohl fei " C£s

ift nod) eine ber ruhigeren unter biefen Bricfitelten

3m Wegenfaty ^ti .Jmmbolbt mürbe Slrubt all=

mählig in biefem Berfebr immer ruhiger, ja fchlleßlich

,Virüdbalteub 3°bonna, bie bas fühlte, unb bereu

Berböltnis \mn Watren im in er (älter gemorben, machte
fid) im Sommer 1814 Pon »önigsberg au ben ttbeiti

auf, um ben ©dichten mieberjufeben, eine etitfcheibuug
herbei mführen. Qu ber Ihat entflammte biefe Bc
gegnitna «rnbts Veibenfchaft uon Beuern, aber §u
einem Berlobnlö Permoditc ihn Johanna uid)t m bc
megen. Wit Johannas rMütffchr in baö {iauö bes

Watten ho' "tdlt ber Briefmedjfcl. ntrht bie greunb«
fd;aft. mohl aber bic Wlut Beibcr ihr tinbe getunbeu.

Johannas .t»erj ftanb halb in neuen glantmen

;

cd ift ein pfiidmiogifdi burchaus (larer Borgaug, baß
fic ftd) nun einem rocitauä jüngeren Scanne ^umaiibtc,

bem Stubenteu ber Webi^lti vubroig Dicffcnbadi,
ber nadinials einer ber gröjjten beutfdjen (ihirurgcu

gemorben ift tfrft nadi einem jehu ^ahre loäbrcuben,

immer erneuten Suchen, Bcrliereu unb 2lMeberfiiibeu

smtfehen bem unglcidicn i<aar unb nadibem cublidi

aud) Johannas Trennung Pon Dcotherbi) burdigefctjt

mar, murbc bie nun 41jährige bie Wattin bes 811 jährigen

Mr^tcs. .»eein «Belb.- fchrteb er au feine gamtlte,

.ijt nidit iiina, nicht fd)ön, nid)t rcidi; aber eben meil

ihr biefet* Stiles abgeht, merbet ihr um io gemiffer

überzeugt fein, baft idi fie liebe, ragegen befujt fic

einen unenblidieu 'IHeidttuni an Wüte bes ,£>erjcue, eine

fö|tlidie Bilbung, atfo Wiiter, bie nie 411 oerlieren finb."

Das Wlücf mährte turj; ber itltcrsuntcrfchieb madite

fid) halb um fo pciulidfcr gclteub, a\4 $ol)am\a leiben«

fdtaftlidi unb ruhelos blieb, mie immer: borfi erfolgte

bic Sdjcibung erft nad) faft neunjähriger Übt", 1888.
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1.V2 Bcutfd)« Dichtung.

flucti mm nodi fani bic« raftloic .£>cr,$ uidit jitr

iRube. „Gc gelang norti ber Vijäbrtgen ,">ran, einen

Jüngling ,\n ihrem fteten Ödeitoiuanü 311 madjen, ber,

cutjürft bind) bic ?lrt unb Skifc ihre« Öcrfebr«, Ämt
unb jyrcunbe bernadiläfrigtc, um ganj in ibrem Räuber
ju leben. 15« mar ibte« gwbanu s

JJl)iltpp Haufmaitu.
befannt ai« Siwfefpcatc ilcbcrfetjcr unb ai«? fttcunb

t'iUt'o, bainal« tu ©ctlm am Siainmergertcbt al« 9t«
fereubar tbäiig Sclbft In ben «teilen, bl u)cld)eu bic

©eiben ücrfchrtru, nbute man ttirfU« von ihren iuni=

geren ©cjicbungcu" Sludi eine ftrcuubin gewann fic

11t btefen ^abren: ol« ^mntermanu feine ©cycbuitgen
|U Gltfe uon flblcfclbt lüfte. .^og btefc nadi »erlin tmb
mobiite nun mit ijobannn beifammen. Der «Salon

bei biibnt prallen füllte ftdi balb mit berühmten
Vcnten; bter gingen £icd, Gotiieliu«. Staudt, ©arn>
bogen, iJiaumcr ein unb au«. Der SDtagnct mar tticbt

Gltfe, bic feiten fiditbar würbe, fonberu ^obauna. Hub
wie fab bic Jrau, bic norb immer folcbcn Räuber übir,

011«? t .{Mer bic Stimme eine* warmen ©etchreso,

,>cobor Sttebl: „Rttty nur, baß fte flcln, forpitlcnt 1111b

liäülldi, nein, aurf) ungeheuer bemeglid) unb immer
fieberbaft erregt mar \\t. Ulber fic hatte eine uuenb=
i'.ftu' Aitlle bbu Weift unb t'iebcuöwurbigteit, einen

unerfd)bpflid)eu Wrnb uon tSniimutigtcit unb begriffener

(nugabe au alle« 5rt>öne uub Witte."

'^obaiiua ift im tfuguft 1H42 geftorbeu.

©tto fjarhing.

fladjitebenb ber,}ciebuetc iöerfe fiub ber tfebaftion

jur :Hc,ymfion .nigctommcit:

<Öeuri, Gl. Urania. Webidite. Dre«bcn. $ier=

fou 1892.

Uaftor.&Mlln. flbcnbfrfiattcii. WobeUctteti Tr«:
beu. i.Mcrfon. 1893.

Wonucla, 3)1 Nubolf bou ber Söait- Dre«beu.
fterfon 1892.

Diwan beo ^chttba .£>alcbi. Giue &u«ir<abl in

beutfdicu Übertragungen nun 9lbr. (feiger, 2. geller
u. 31. Berlin, .(ntgo Sdjllbberger. 1893

"Ji'emoirtl), IS fetra. SHMcn Veopolb DBcift. 1893.

Sdtumaiin, faul. <Sprarf)lidjc ©ctraditungeit.

Drc«beu unb PcipAig. (5. f ierfott. 1898.

Sdiaufal, SRidiarb. ©ebidite. Dre«ben unb
Ycipug. Ii. fierfou 1898.

.{icrolb, ftrauj. ©tmren. Ausgewählte ©ebirfite.

Treiben unb Vctpjig G 9ierfon. 1893.

Glefclb, Gonft. flomöbte! Drama lu 5 Kuf«
jagen. Zittau. SMIb. Sunbcr. 1893.

Stein, SHauvice, Mcinbolb uon. Die fttticl be«

Vlbasber«. Gin epifdie« 0»cbirf>t Dre«ben unb t'eip^g.

G. fierfon. 1893.

c l b , ^ranv ©rofe-Watur. Jluc-gemäblte 9*
bidite. Söcrltn. rvrccJfo^erlag. 1H93.

Morff. ,>reit)ea .£)cinrid) uon. Bu4 meiner Seit
Wien. V'eopolb Weifj 1^93.

Vönftiug, G C Weltenträumc i'etpng Ib
(«rieben. 1898.

iRofeggcr, %i
. ft. (butc Hamerabeu s;<crfonlid)e

Grinnemngeu au bcrilbmte uub beliebte tfeitgeuoffeu

Wit 12 iWträt«. Wien, «ßeft Veipvg. •« $art<
leben 1893.

^elb, ^ran.i ^Manometer auf 99! Soiialc«
Jraucrfpiel. ©erlin. ^re*fo»©erlag 1^93.

,\ulba. Cubmig. Der laltcMiian. Droiitatifdie«

Üliärrbeu in Bier «uf^ügeu. Stuttgart. 3 ®- Gotta fdtc

©uefjbaublung "Jiarbfolger. 1893.

«a^, Albert. Der voabre lalmubjubc. 93crliu

Gluti «polaitt. 1893.

©trinbberg, «uguft. Dramen Ta« 6picl
mit bem ftcuer 4*or bem lobe SBcrlin. ©iblio«

grapbifdjc* ©üveau. 1H93

©tinbc, 3uliu*. Da<s iorfmoor. -JJaturaliftifd)e*

("vamilienbramoiu einem Vluf^ug ©erliu. ,>rcuub& Aedel.

1803.

l$rotffant«;Huft, x'luna ftcicrabcnb unb anbere
ItJündieiicr (Mefdiid)ten. 3R«udien. Dr. G. «Ibert &
(5o 0 t\

IBebblgen, Dr. Otto Da« Seien uub bic

ibroric ber ftaM. teipug ;Hcnger'fd)c öudmanb=
lung. «ebbarbt unb Sßilifrb- 1893.

iHcber, .{leiuridi bon. rHotec< unb bloucc 8(ttt.

^ündieu. Dr. G. SUbcrt & (So. 0. 3.

SBtdicrt, Gruft 9fur ein ^ubc! Dao iHnuib.

ftürf. ^euc mtouiffbc ©efd)td)ten. l'eipitg liarl

:Heiöncr. 1893.

3tpper, «Ibcrt. (»ebirbte. QmtUc burebgeiebene

uub uermebrte Auflage. Meipjtg. (SJut'tau .vtörucr. 0 ^
Sdjlotfe, Ctto, ©litten uom fBcgc. (yt-biditc.

Veipjig. 'ilrtur Seemann. 0. ^J.

$bop = Gb, ^ba. 3u ' f^t ge(ad)t uub auberc :'io;

Pelcttcn. Vcip^ig. Garl Mktpner. 1898.

Sad)mau«fi, imgo. Xüffclborf uub £xiimrfi

i)cme Gute Würbtgung be« gcfdnnäbtcu Diditcre

©crlin. (5rtcbridiftäbtifcbe ©uddianblung. 1893.

(^lafer, kJWarte üon. :}ittergra«. «Sfi^eu unb
Jtonellen. ©te«lau. <Sdilefi|dic Serlag«=Vluftalt Pon
S. Sd)ottlaenber. 1893.

S froup, »arl. .Vtatedii«mu* ber SDtimif unb (>>c=

berbenfpraefje. 2Rit 00 «bbtlbungen. Öeipjig. 3. v̂

SBeber. 1892.

©ob«Gb, 3ba Gin Äiub "Jiouclle. l'eipng.

Garl JHctBiter. 1892.

<Sdiinter, .{>erm Mbuig ftourab. Xraurrfpiel.

;Jiocite Auflage. ?eip,}tg. Dcutfdjcr ©erlag; o. 3.
S>auer, Öerbarb. jpeiurid) IV. bon g-ronfrcicti.

yetpjig. Deutfdier ©erlag. 1892

©utdjarb, Wuftab. Gbriftopb Golumbu« obei bic

Gntbeduna Slinerifa«. vJ{ad) „Gbriftoforo Goloinbo" uon
^riebrieb atürfert. {yrci bearbeitet Ml einem Sdiait=

fpiel tu einem «ufjuge. ©erlin. 5. Romane & Co.
I HQ2

5 ouote, ©eins SNuttcr. Vornan. Dritte «uflage.

Ö. Fontane & Go 1893.

jReultug, Garlot Wottpricb. Mnecbt 4pagcbud)cn.

Giue .fwtjfdmtberci au« Dämmcrlanb, beut ;Keidie ber

feltfatuen Sitten uub fonberbarcu Gturirbtuitgcii.

©erlin. .f>ane Cüftcnöbcr 1892.

©rabm, Ctto. Marl Stauffer=©eru. Sein i'ebcn

Seine ©riefe, ©eine öcbidjte. 'Jiebft einein Selbft'

portrdt be« Hftnftler« unb einem ©rief doii liJuftan

^reptag. Stuttgart. &. 3. ^öfrr)en. 1892.

©iegert, Soutfe. Äuferftanben. Drama in einem
©orfpielc unb bret ?(cteu. ©Jicu unb Vcipjtfl 3W-

©reitenftein. 1892.

S di i Hing, .^ermann. Sabrbcit unb iraum.
8lu«geiuäblte Webtdite. ©erlin Cehmigfe* ©ud)=

Ijaiiblung. 1892.

8cKn iSbrtiti Jmanng ©über nad) Wemälben
berfiljmter Ükifter *llt einem frälubium unb voanjig
liebem oon Vubiuig Äiemffcu. Stuttgart. Veipug
©erlitt. fBien. Dcutfdie ©crlagoanftalt- 0. 3.

3Hüllcr. -iian« Silbelm rtaulbacb. Grfter ©anb
©erliu gr. (joutanc & üo. 1893

S d)a u tu ber g. $eorg. Dies irae unb anbere
Wcbidite. *LRftudicu. Dr. G. Ulbert & Go 0. 3.

ürtti^tril untrr Urrunia'OTili.'^ffii tv-. fTfcau»^rbcti Hart Zmil ,^inii(os m ücilm — i*»i(i??iu(f. audj im £tnj*(nen. iß untrrfa^l

rvit$> fhiif^frlcfcthi? oetfol^l. — Pttldg i>on ^. ^otiun* & Co. in Berlin. — Drurf uon «Sft9onnr & Cit. in Berlin.
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£in Roman von öWfjelm Senfen.

(ftortfefeuiifli

VI.

(Siucu weiten Söcg batte bcv Söaueruiofjn

Qan $)orring gemad)t, ieitbcm er bei beut

alten $aftor feinem ©eburtöborfed jucrft mit

bcr (gpradjc CtCCTü« bcfanut gemorbcn, unb

|tDOT einen febr anberen Cebensmeg, als

bamolö bev Sfnabe gcbad)t. 91 bei* größer

bcnnod) war ber Unterfd)ieb jmtfdjcu bcm

Änabcntraum gemefen, in bcm bas junge

^rimanertyetfl auf bem fouuigeu Stnicfiuall ge=

tloyft unb bcu cd fidi um jruanjig ^aljre

fpäter nod) einmal micbergctjolt gcfmbt, ber

Untcrfdjteb ,yui)d)cn jenem Iraurn unb bem

neuen 8cbensmunfd), ben $an .frarrtng auf

ber "üflömeuljallig hmbgetban — $mifd)en üucic

IMgeKuS mit ihrer redivhra lllotilbc SOtatten-*

flobt unb $3inna 5l'ebocn - ^m weitet Söcg

üoh früb
/
lings'gleid)cr iBlütenfdjönbeit ohne

Qnljnltdmcrt jur fd)cinlofen, in berber <Sd)alc

ucrfctjloffencn, bod) rcidjeu ©etjalt in fid)

bergenben frrudjt; uon ber uerblenbenbcn 33e=

Säuberung ber Sinne ju einer faft nüdjtern?

flarcn inneren (£rfenutnie. 9lud fief) t)attcn

bie Ürägcrinncu jener beiben elfteren «Hamen

feine be^errfdjenbc ©cmalt befeffen, nur fein

eigenes Ctebcobebürfnid Ijatte Urnen eine foldjc

ücrlieb,cn; 3-uuna 5rc°0en war ginn erftcnmal

gefommen, ibm nidjt ein söilb, ba3 er felbft

im ^perjen getragen, ju uerforpern, foubern

iljin ein frembee, feinem ©efüljl unbefannt

gemefenes aufzunötigen, i^n ju unfreiwilliger

Vicbc ju jiuingcn. ".Nidjt burd) iljrc
sDkd)t

allein; er füllte bcutlidj, bamit fic btefe .jperr;

fdjaft über iljn erringen fonntc, mußte er

Ijierber gefommen fein, iljrc Jpeimatluft cin=

$uatmcn. Sllle* mar uorfjet bap erforberlid)

gemefen: Die große, eiufame 9iaturmclt, mit

ber er iid) im ^nnerften oermanbt empftnben

gelernt unb bereu befeelteä 9lbbilb ifjm SBinna

barl)ielt — ba* in rufjig : fidjerem &lüd be;

friebigte .paus ^ibber Jomend, meldjer mit

il}m gleidjgcortetcr Jrau unb Jfinbern »oll ben

einzigen 3wetf bei Ccben* erfüllte — felbft

sBoffc .parring, ber aus tiefer, iljm auf (£rbcn

werfagter $lücfe8fcf)nfud)t 511m ftarren SibcU

glauben gegriffen, um fein bitterlidjesJ 33er=

langen menigften* au eine 3ufunft
*3^°fntimÖ

anflammcrn ju fönucn — aud) bcr borte mit

bcr beimlidj in feinen Slugen glimmeubcu

triebe ju ©inna, beut ,|)eibenbicrt', baju ge;

hört, um ben, ber nur (£fel nod) mit bcm

SÖorte 2.i*eib uerbunben, jum Unterliegen unter

bie (bemalt eineä foldjen ju bringen. Unb nidjt

als Sdjwädjftci» mar bic £rcue auf iljn ein:

gebrungen, bie 53inna ^rcoocn b^n 3MVC

lang Ärfft Kotten, einem £otcn, bcroaljrt er»

fjatten. Denn ob ^an frarring in mandjem

feinen bäurifdjen Urfprung au ben Jag legte

unb, fdjeinbar in einem $lMberfprud) 51t feiner,

ib,m eigentlid) fremben lateinifdjcn ©pradj^

fenntniö, jumeift nur raenig gemähte Sßorte

im -OHunbc füljrte, uiclmeb,r fid) gemöb^nlid)

nidjt anbere aus>brü(ftc, alö iljm nad) lanbi

läufigem Sprüdjmort .ber ©djuabcl gemad)fen

mar', fo tonnten fid) bod), auftcr ctroa I5bri=

ftian .5>unbcrtmarf, ^ibber Samen unb SBoffc

.•parring, oicllcidjt nur meuig Wänuer ober

•Verren feiner Ccbcuemcg ^efanutfdjaft mit

bem ftilleu ^efitj au ©cmütstiefe meffen, bic

er üou bcr sJiatur jur Mitgift empfangen.

Uber trot^ allem bem ftanb er beut' auf

feinem l'cbcmJmcg gemiffermaßcn mieber mie

am Anfang. (Jr batte nodimab ein ^iel oor

fid) gefeben, biecmal eine*, uon bcm er nidjt
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fclbfl abgebogen, ba* er al* bat* rid)tigc, ein:

$ig bcv (£rreid)ung werte erfanttt hatte, unb

nun reichte fein Stallen nidjt au*. 33tnna

Grebben antwortete tt>iii ,9ieiu\

^wei Jage waren wieber uergangen —
warum blieb er nod) auf ber gallig? Raffte

er, fte tonne ihren ©hin noch änbern? Gr

fannte fte unb wufjte genau, ba* fei nur iuög=

lid) burdj eine Unntöglidjfeit: 2Senn fte fid)

untreu werbe, wenn bie $oten 511 ben Ceben=

btgen tönten.

Dodj wohin fottte er? <£v t?atte teilten

3werf be* Cebeno unb feinen eintrieb 511

ioldjcm inetir. 9htr ein Verlangen, wieber

jwifdjcn 2öinb= unb äitafierraufdjeu gebauten:

lo* ielbftuergeffen auf ber $>üne 51t liegen,

niemals oon bort oufjufteljen. X'aju tnbefe

war'ö nidjt länger bie $abre*jeit, ober bie

trat's nidjt, ©turnt unb Stalte wären ihm

gleidjgültig, eher willtontmen gewefen. Slber

er tonnte nidjt nad) Ämrurn $urütf, hätte nidjt

mehr in Sßibbcr Samen* .frau* täglidj mit

(£ifc unb ben Stinbern jufammenleben tonnen.

©0 blieb er nodj auf ber gallig.

£)a* lag ja audj am nädjften; beut s}taftor

fiel fein bleiben jweifello* erwünfdjt, unb ju

SBinna ftanb er im alten, wicberbcrgcftellten

freunbfdjaftlidjcn 3krhältni*, wenigften* uon

ihrer «Seite. (Sr tuodjte anbete* in fidj fort:

tragen, bodj ba* ging nur ilju an, er war

fidjer, e* feft in ftdj nerfcrjUcßen ju föntten.

Unb warb e3 bodj jtt übermödjtig baju, fo blieb

ihm, eine* Sage* plö^lidj bauoiijugehcn.

©offc |>arrtttg ahnte merfbar nidjt* uon

bem, wa* jwifdjen ben Reiben oorgefaflcn,

niemanb auf ber ^nfel, wie niemaub je au

ifjr Äßeinaufanttuenfein im SBoot unb auf ben

aBatten einen ©ebanfen gefnüpft hatte; fte

wuferen ja, SBinua fei 9lrfft 5taifen$ ÜBraut.

Unb fo war ?lUe* wie twrher, nur baft er jefct

baüon ablieft, fie braufeen 511 begleiten. Dorf)

abenb* fafeen fte nad) früherer Steife mitein:

anber am Xifdj, unb nidjt* fdjicn ueränbert.

Ober bodj. JBinua Ijatte einmal Gr*

wäb,nung batwn getljatt, baß ber ü)ionb im

3uueb
/men fei unb ber Skftminb täglidj feine

©tärfe oermehre; ba ber SRouember aiu

gebrodjett, laffe ftdj nodj eine höhere ©teige:

rung ertonrten. £a* war uorgeftern gc*

wefen, unb jet&t fprarfj fie ben iHat au*, ^on

.fjarring möge lieber morgen feine iRücffabrt

antveten, ba er fonft ©efahr laufen tonne,

bttrdj ftürmtfdjc* Skrtcr für lange, ntöglidjcr

iöeife für ben ganjen SEßinter am gortfonimen

Don ber .gallig beljinbert ju werben. 35er

itaftor wiberfpradj, bodj fie blieb bei ifjrer

^Meinung, begrünbete biefe burdj weitere %\u

jeidjen Dcrfdjicbcner «rt.

©ie glaubte woljl felbft baran, aber nodj

beutlidjcr tlang'* bem .£)brer fjerau*, fte wolle

ihn jum fortgeben ocranlaffen, bie $tar=

ftelltntg ber SJfoglidjfcit, baß er nodj für lange

Söodjen jum ©leiben genötigt werben tonne,

befdjäftigc fie innerlidj unb Ijatte iljr bie

SBaruung in ben SRitnb gelegt. Sarum?
Um feinetwilleit? Ober fiel fein 33efud) iljr

in ber engen, fparfam bcfdjräntten Söirtfdjaft

für bie bürftige (Einnahme Softe .ftarring 511

lang? 28ic fte'* fprodj, fab er fie bnroufhtn

an, bodj iljrc Äugen gingen rafdj au ihm

vorbei.

^löljlid) fefete ihm, jugleid) mit einer feinen

tfopf burdjfdjicfeeiiben Grfenntni*, ber $)er$=

fdjlag einmal au*, ©ie Ijegte eine SBefürdjtung

unb wollte ihn von ber ^nfel fortfdjaffen.

Dodj aus feinem jeuer ©rünbe, fonbern um
ihretwillen. Söinna 5rc00 <;n fürdjtcte ftdj uor

ftdj felbft; ihr Jperj war nidjt mljig, wie ihre

©tintme unb iljr ©cfidjt, oielmebr Köpfte e*

glcidj beut feinigen, benn audj fte liebte ifjn.

Da* war'* gewefen, we*halb ihre Äugen

ihn bei ifjrer Antwort auf feine SSerbifttg

nidjt anfehen gewollt unb getonnt, we*halb

fte ihre Straft jufammeuraffen gemußt, cb' fie

fidj non feiner .'panb lo*geriffen. Unb ba*

hatte fte ber ftlut entgegengehen laffen, be:

finnung*lo*, unb bodj mit einem ÜBeroufetfeiu,

fie thue etwa*, einen ttnoereinbaren Siber=

ftreit in ihrer ©eelc jum (5nbc, jum i^er:

ftu mitten 311 bringen. Die* $\el 311 erreidjeu,

Ijatte fie ben %ob nidjt gefdjeut; aber feinem

Gftttfdjluf}, um ihretwillen mit ihr ju fterbcu,

war fie nidjt gewadjfen gewefen. Sßic er

iljr ba* .ftnnbgclöbut* gegeben, ba* fte uer=

langt, wanbte fte ftdj, in Ängft um ihn, baftig

^urürf. Dann badjte fie, cä fei ju fpät, feine

iHcttttng mehr, unb eö hotte fie wie ein fdjöncr

Sraum eingewiegt, fid) in ben legten Slugeit:

blirfett, bie ©tirn au feine Schläfe legenb, oon

iljtti in ba* s
)tu*löfdjen bc* i'ebcn* hinüber:

tragen jtt laffen. 3?od) unerwartet — unb

nad) ben elften Sorten, bie fie auf ber Meinen
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Hallig gefpvod)eu, mobl toiöcv itjv Hüffen —
gefd)af) e* anber*, uiib nun fürchtete Vinna

Grebben fid) oor ftd) ielbft, baß für &u lange

Douev bc* Veifommeuocrbletbeii* ttjre Äroft

uid)t au*reid)en tonne, um nidjt einmal itjre

L'iebe p uerrateu.

(£iu Woment bc* inueiften (Ämpfittbeii*

uub äöiebcvburd)leben* uerbanb ^arriug

alle* ba* mit ihrem befrembenben £rad)tcn

in beu legten 2öod)cn, ba* Sllleinfcin mit it)m

ju oermeibeu, uub flar lag alle* Verborgene

in ihr oor iljm erhellt. (Sin tief beglüdenber

3d)lag feine* HcrSc"$ folgte biefem (hfenneu,

bod) aud) ein jähe* Übenoältigtmerbcn oon

erfd)retfeuber ©emifjbett, er nutzte tl)un, loa*

fie oou ihm oerlangte, mußte morgen bie ijnfel

uerlaffcn. Qx burfte nidjt (Sdjulb tragen, bafe

ftdl it)r bie dual bc* Stampfe* amifdjen ibrem

Herfen uub bem, ma* fte al* uuerfd)ütterlid)e

^flidjt in fid) trug, uerlängerte, unb jum erften

Wal fütjltc er aud) in fid) bie ftürmifd)e Über;

macht, bie aus bem Vemußtfein ber ®egciu

liebe heraufmud)*, ihm Irene unb ®laubett,

bie Unocrbrüd)lid)feit feine* $>anbfd)lage* al*

miber bie Siatur in'* SBanfett ju bringen

brobte. Jür fie Veibe mar fein Fortgang I,üt;

meubig uub er befd)loft, biefen in ber Worgett=

frühe ohne Slbfdjieb in'* 38crf $u fcfcen.

Dod) toäljrenb ber $umeift fdjlaflofeu 9iad)t,

iueld)e ihm nad) beut $benb folgte, hörte er

beu SiUnb, tote uod) nie juuor, um ba* 35ad)

loinfeln, beulen unb muten, vernehmlicher al*

je mifd)te fid) gegen borgen aufjer bem grofoen,

bumpfen ©ebraufe ber ©ee aud) ein uod) ouf-

flatfdjcnber Ütafferton hinein, unb mie bae

Xaglidjt fani, fal) er, bajj bie Jlut nid)t nur

ba*Vorlaub überfdjmcmmt hatte,fonbern bi* $ur

Witte be* fßerftfegel* htnanftieg. &ta* Vinna

uorbergefagt hatte — bie fturdjt modjtc ifjr

beu Vlirf bafür gcfd)ärft haben — mar ein:

getreten; oorberfyanb lief} fid) au fein Verlaffen

ber $nfel, (ein .fjinüberfonnnen ju einem ber

anbercu Käufer benfett, ©letdjmäßig umgab

überall unter ihnen ba* mtlbgepeitfdjte Staffier

bi* halb hinauf ihre Surften; mie große ^rdjen

fdjienen fte barauf ju fdjmimmcn. (£ifrig mühten

fid) bie (Sdjiffer, if)re Vöte bi* ju beu ^>aue=

manbuugen empor p ^icljcit unb an großen,

in beu ^fofteu befinblidjen (£ifcnringeu ju bc=

fefttgcu.

$an £arring mußte alfo uod) bleiben;

oielleidjt oevmodjtc er um Wittag, menn bie

(Jbbe eintrat, ftd) uubemerft ju ftufj über bie

Statten baoonjuinadjen, nad) einer anberen

gallig; woljin juuäd)ft mar ja gleichgültig,

i'attgfant oerging ihm ber Vormittag, uub nad)

ber Siegel ljub ba* Staffer jur uorgefdjvtebeuen

tfeit $u fallen an. (£* (auf an beu (Srbbügclu

Inuab; in jmei Stunbeu etma tonnte c* fo toeit

^urücfgegangeu fein, bem Startenben bie 9lu*=

fiiljrung feine* Vorfa^e* ju erutöglidjen. (Sr

ftaub oftiual* mäljreub be* ©efprädje*, ba* er

mit Voffe .^arriug führte, oon innerer (£r=

regung getrieben, auf unb fal) l)inau*. 3lber

e* mar, al* ocrjögere feine Ungebttlb beu §lb=

lauf ber ^lut, bie nidjt mie fünft bie meite

SÖatteuflädje trorfen legen toollte. Uub bann

mußte bie bödjfte (Sbbejcit gefommeu fein, bod)

ba* grau l)in uub Ijcr mallenbe Sßaffer (jielt

uod) immer nidjt nur bie SÖatten, fonberu aud)

beu ganzen ^nfelbobcu überbedt; offenbar

ftemmte ftd) feinem meiteren 9?ürffluß ber ftür;

mifd)e SEBeft entgegen. 5)a* mad)te aud) bie

^meite ?lbfid)t bc* 311111 Fortgang Vereitelt un<

auöfübrbar, nötigte il)it, uod) eine ^iadjt in

bem .'paufe ju^ubringeit.

©onft mar ^llle* mie ftet*. ^u gemot)itter

SÖeifc oerlief bie einfadje Wittagsmatjljeit, bei

ber fidjtlid) Vinna fid) inübte, eine erjroungen

lebhafte, unbefangene Unterhaltung im Sange

gu erbalten, unb ^;au .f)arring fudjte ba* ®leid)e

jtt thun. ©ic oerließ bann ben Äüdjenraum,

unb etma* uad)f)er erfd)oll oon beut flehten

Vicbftall im Hinterteil be* |)aufe* aud) ein

gemöfjnlidjer £on, ba* tHufbrüücn einer fiub,

herüber, mie e* fid) gemciniglid) bei'm Hinunter--

treiben ber JRiuber auf bie Söeibe bören lieft,

^m erften äugenblirf bad)te ber 3ur"dge=

bliebeuc nidjt* babei, bann tttbefe überfam'*

il)it mit Vermunberung; ba* Vieh tonnte bod)

nidjt auf ben unter Söaffev gebliebenen $runb

niebergebracht merben. Uttmillfürlid) trat er

in'* 5rc ' c h',,QU*/ 00 tr«£D ^n *> Wäbdjcn bie

paar ftühe unb Sdjafe bei ^farrhaufeo auf:

märt* jum Dadjraum hinan, unb mie er fid)

umfd)aute, gefdjal) faft auf allen übrigen Werften

glcidjjeitig ba* nämlid)e. 3U biefem $wv<f

führte augettfd)einlid) au ber üRüdfcite fämt-

lid)er Häufer ber aufgemölbte 1)amm al* eben;

erbiger Zugang ,yt beu Dad)ftödcn empor.

Vinna Grebben tarn, bie fd)iuale unb nie-

brige Unix be* Heuboben* hinter fid) fd)lief;eub,
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juvücf. Sie trug iljre tueiblidje Sleibuug; tuie

fte l)erau*rrat, fafetc fie fofort ein untloufenber

Söirbelftofe bei* SÖinbe*, riß iljr $aar auf, bofe

e* langflatternb jurüefflog, uub preßte mädjtig

iljr bic Älciber gegen fcf» Mörper. (£* mar

ein für poetifaVempfönglidjc Singen faft groft*

artig ju benennenber Slnblitf; haftuoll uub

fd)ön prägte fid) ilnc 9Rcnfd)cngcftalt fo au*.

Dod) nur furj; tute fte !jan Sparring brausen

ftel)cn fal), ftteg fie, il)r £)anr mit ben £>änbcn

^ufammenraffenb, fdmell uon oben nieber. ©v

fragte, medjalb fie ba* 93ieb, bort Ijinauf ge;

bradjt babc; fie ertuibertc: „SSettn ba* Saffcr

bei ber (£bbe uidjt abläuft, ift'* $c\t bafür."

Der Siub frfjlug il)r bic nur Ijnlb uerftättb;

lidjen Sorte uom SJtuube meg, fofjte it)vc

Stlciber tuieberuni uub riß biefe je^t uon unten

auftuirbelnb in bic $öl). Die £>äube auf itjrc

Slttic brürfenb, begab fie fid) rofd) au bem

ÜHad)blicfenbeii uurbei in'* £>au*. Senn aud)

nur flüdjrig, tjatten fid) iljre blauen Singen

il)tn grabau* in * ©efidjt gerichtet uub ein

eigentümlicher ÜlUnbglan^ au* tbnen gcflatfcrt.

luar Sllle* tuieber tute getuöl)u(irf) uub

bod) ntd)t. 3hi l) ig tute fonft, tarn nad) einer

Seile 33inua au* itjrer Slamtuer jurürf, tuo

fie fid) ba* £)aar ftdjer um ben Siopf befeftigt

battc, allein fte trug nidjt mcf)r iljrc grauen;

fleibung, foubern ben Srfjifferanjug. Da* tl)at

fie fonft im £>aufc nidjt; ber "JJaftor fab fie

an uub fragte: „QMaubft Du'* nötig für bie

9iad)t?" Sie nirfte furj: „Die £tere finb oben."

Qx ucrfefctc: „Der .$crr fd)to?t'* uub toeiß,

nia* er tuill; id) bin feinem 9tatfrf)luß bereit."

(£r parfte feine paar 5öüd)cr aufeiuanber, legte

bie 93ibel $u oberft; bann jog er eine Sifdjs

fdjublabe auf, naljnt ein b,albe* DiHjenb Sl)alcr:

ftücte fjerau* uub fterfte fte in bie Jafdje.

Danad) fprad) er in getuö()ulid)er Seife metter;

ntd)t* in ben 9Jhenen ber beiben langjährigen

£)au*genoffeu uerrtet Unrufje; aber if>x* %tiun

mar in mandjem nid)t ba* alltäglidje. Sünna

batte früb^cirig g«uer auf bem |>crb ange:

jünbet, um eine Slbeubfoft 511 bereiten; tute

biefe fertig geworben, goft fte 38a ffer auf bie

Äoljlen unb löfdjte forglid) ba* le^te ©litnmen

batitit au*.

Die Dämmerung fam Ijeran, mit tljr bie

sRücftcpr^eit ber ftlut. ^an .fjarring ntufetc

au* bem %tfux\ unb ÜHeben ber Seiben um ihn

abnebmen, bafe fie ©türm unb \)ot>ei Saffer

ertuarteteu, bod) ftatt be))cn fdiictt ba* GJegcitJ

teil eiiiftutreten. W\t bem Slubrud) be*

Slbenb* uermiuberte ber 3Ötnb übenafdjcnb

fdjttell feine .Jteftigfcit uub fd)lief in Minuten

uöllig ein. Die ^lut ftieg jtuar, unb aller-

bing* aud) ittigeiuöl)itlid) rafd), tuieber bi* jtir

iWerftmitte; e* liefe fid) au* beut ^enjitev ge-

tualncn, beutt über bett Gimmel flogen nur

einige jevfefcte, fid) auflöfenbe 38olfcttftreifeu,

fo baß bie Sterne eine matte tfid)tf)elle gaben.

Slber ba* Söaffcr Ijob fid) frieblid), faft tu

einer fpielenbeu ?lrt empor, man l)örte c* faum;

nid)t* al* bann uub tuautt ber ©djrei uon

uorüberjagenben Söininterutötuen uuterbrad) bie

ring* um bie gallig liegenbe tote Stille. Über

bie bunfle ^nfcl flimmerte e* ba unb bort

tuie Wlül)tuimud)cufdjciu au* ben deinen ftctu

ftent ber Serftbäufer; bie Söetuob,ner legten

fid) fpäter al* fonft 511m Sdjlafen, faßen nod)

bei ibreu £ämpd)eu ober 2alglid)tcrn, uub

ebetifo bic Drei int sJJfavrbaufe um bic Campe

bc* ^Jaftor*. Sie rebeten tuie immer, nur au

bev Stopfljaltung S3itina Grebben* ließ fid) ob

uub ju erfenuen, baß itjv Cl)v fid) l)ord)enb

aufpanne.

fam ^;an .^>arriug, er tuolle bod) utd)t

Ijeintlid) am midjfteu 'iüJorgcn bauongeljen, unb

er fagte einmal: „Da* Setter tuirb rul)ig,

id) bin fdjou länger bei Dir geblieben, iöoffe,

al* idj gefällt, unb c* ift Qtit, baß Du midi

tuieber lostuirft. ^")ab' Danf bafür, tuie Du
mid) al* &a]t uub ab ^reunb in Dein .£au*

genommen — Du aud), SJinna — id) tuill

Ijeut' Slbfdjicb uon (lud) nennen unb mid)

morgen in ber ftrülje nad) meinem Sd)iffer

nmtb,un, ber mid) mit feinem iöoot —

"

Da brad) il)tu jäb, ba* Sort am 9Kunb

ab, benn tuie uon einem förperlid)en ©toß

getroffen, fuljr er jufammen. Um tyn fd)üt=

terten bie Sänbe, fnarftc ba* |>au*gebälf;

c* mar ettua* getuefen gleid) einem Donner:

fd)lag, unb bod) fonnte uom flaren Sternetu

bimmel fein 3Jli^ beruntergefabren fein. Um
millfürlid) entflog ^an^arring: „2öa* mar'*?"

(^claffeu anttuortete Lintia: „Der Stunn; er

l)at angcflopft." Unb mb,ig fügte fie nad):

„Du fottnft morgen nod) nidjt tueg."

Gin Stoß, ber bem eitie*(Srbbeben*, uerbuit;

ben mit botmerartigetu $jrad)cn geglidjen, unb nun

tuieber faft lautlofe ©tille. Dod) nur jmei

ober brei Sltentjüge lang, bann betätigte fid)
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bie ülntmort bc* ,JMbd)cu*. lieber fam ctma*

mcftber buvd) bic üuft, anbei* bicssmol, mie ein

fdjriUe* Srompeteugefdpnctter, ein fouberbar

in'* Wort fdmeibeuber Jon. Jljm folgte em

Ijoble*, im ©ebörgaug be§ Otjre bem Sdptauben

eine* ^Haucf)fd)tote^ älptlirf) gurgclnbe* (j^ebvaufe

unb rüttelte wie mit Rimbert Rauben braußeu

am ünauermerf. ?lnd) $an .ftorring erfanntc

jefct, ba* mar einbred)cnber ©türm. (£r t>ottc

mand)en foldjen in Ijaltlo* umtjcrgcfdjleubcrtcm

Srfpff auf bem C^ean erlebt unb nid)t* Sdjrctf*

Ijafte* flog üpi brau* an, im ©egenteil, ber

milbc ftuftuQr fiel it)m el)er miUfommeu. (£*

mar ifjm lieber fo, al* nod) einige Stunben

mie fonft mit Söinna rebeub am $ifd)c fitjeu

$u müfjen.

(Er ftanb am 3-enflcr; nun ging ba* Stift*

getobe mit uuterlaßloier Üßut um'* £au*.

^6cr bann [tiefe er bod) nodjntal* mcdjomfd)

einen Wuf auö: „S8a* ift ba*? Da brennt'*!"

Sil* fei bod) worein ein $Blu> uieberge^nrft

unb l)abe irgenbroo gejünbet, lab'* au*. (£in

rote* Slufloberu am £>ori$ont, gcbanfenidjuell

fid) uergrößernb, 51t einer riefenbaften, tief*

gtübeuben fteuer*bruuft aumadjfenb. $a* 5Räb^

d)en trat an ein anbere* geufter, marf ben

33ltrf Ijinau* unb fagte: „Der 2J?onb ift'*, er

bort bie 2Ötnb*braut unb fommt ibr entgegen.

(Sie böben fid) gern unb mallen fid) umarmen.

Dieftlut mirb bie$od)$eit*mufif ba^u flot|d)en."

Stu* ber Stimme Lintia* flang etma*

?Haufd)()afte*; e* mar, al* pflanje fid) bie "JUtf*

regung ber HHatur in il)r innere* bineiu fort

unb bränge i()v SÖortc über bie Sippen, bie

fic ju anbercr Stunbc nid)t gefprodjen tjätte-

$an ^oning erfannte jetyt aud) feineu Irrtum;

ber 2Bollmonb mar'*, in ber Dnnftfd)iri)t be*

.ftorijont* $uerft einem fernen Traube gleidjeub,

nun fid) 31t einer gemaltigen feurigen Shtgel

au*runbenb. ©ein burtiger 3$orfd)rttt erfd)icn

mie eine 93eftätigung ber bem ÜWäbdjeu f)erau*=

entflogenen Deutung; er fd)ieu (Jile, gleid)

einem Öräutigam, 311 Ijaben, ber 2lMnb*brmit

entgegen ju fommeu. 9iafd) manbelte fein

Obcrroitb bie büftere Sölutfärbung 31t meinem

®lanjgeleud)t um; er fdpwanb fleiner jufammen,

bod) in füberner Sdjönbeit, mie im £}od)äcit*=

gemanb bob er fid) ftroljlenb in bem freien

^tberfaal empor, baß bie (Sterne um ifpt au**

lofdjen.

Unb nun übereilte fein Cid)t bie gallig,

aber ftc mar nidjt meb,r uorbonben. Watt fal)

nur bie idnuarjeu Umriffe ibrer Käufer über

einer bunflen, rollcnben Waffe, bie bi* an ben

Cberranb ber iikrften bjnanrcidjtc, auf tfjn bin

meüjc* ©eflorf unb Ükiinufcl bi* an bie Wintern

i

marf. $n iüJirflid)feit nur mie Wrdjctt, mie

Sdjiffe obne Waft ragten bic ^iifclgebäube

nod) brüber.

^au £mrriug fam c* evft jcV*t plö^lid) jum

$3emußtfciit: ba* mnr vereinigte Sturm* unb

Wonb*flur, bie (Sturm? (Springflut, uon metdjer

be* "ülbettb* oft gefprodjen, ifpn bcridjtet morbeu,

beiß burd) fold)c nad) unb nod) bic galligen

bi* auf ben heutigen fleinen SWcft jcrftücfelt

unb untergegangen feien. Unb obne fein Söiffcu

geriet iljm taut bie alte Änabcncriuneruug, ber

s?lufang be* Sa^c* au* ber .^elmolb'fdjen

iSlnoutf uom Wunb: „Quanti divites, quanti

potentes vespere .sedebnnt et duliciis afHue-

bant —
„Dat freit bi Gm ba baben," unterbrad)

ober ergänzte bintcr feinem ^Würfen bic latei=

nifdjcn SBorte ber rul)ige (Stimmeuflong SBoffe

.^aning*. „5lmer* bi«" ünncr manb bot mul

\
%\b uör bat, mnt mi to bolpt Ijebbt."

St'eiu leifefter
s)lnl)oud) einer ty\\d)t flang

I au* bem Xou be* %*aftor*, unb fein @efid)t*;

au*brurf mar mie immer. 9iur im 3Micf lief

aud) i^m, mic Sinuo Grebben, ein nid)t be-

jmingbarer Cid)tglanj bin unb t)tv; friefifdjc

klugen maren'*, bie mit einem ?lufflorferii uon

(Stolj unb 3örtlid)feit bie tofenbe ^Hnmelbung

ber alten Sobfeiubin, ber alten^)erjen*freunbin,

ber (Sturmflut begrüßten. (Sie mud)* je^t

nod) böber, mit rafenber ©emolt, in jeber

|

Winutc. SÖo eben nod) nur ber Sdjaum ou'*

I ^)au* berübergcflogen mar, fri)lugcn überfip;

penbe Sßellenfämme mie mit mcißcn triefenbeu

^aarmäbnen bi* gegen bie Wauem; ba*

beulen be* Sturme* Dcrfdjlaug ibr ©cflatfd).

5$om Dad)raum herunter fd)otl bumpf unrul)*

ooUc* ©ebrüll ber Stütze, fic ^Örten unb mit=

terten ba* l)iU)cr, näber 311 i^nen ouffteigenbe

Söaffer.

9Zod) furj, unb ein bod) überpeitfd)enbcr

Sdpooll goß fid) an bie 5c,1 fter. Die fleinen

[

Sd)ciben bieltcn, bod) troty ibrer feften &\\-

fnguug fuferten überalt tropfen au ben *M\u

bem binburd). So micberljoltc c* fid) einige*

mal, bann folgte bem SlnpraU ein Seltnen,

eine ber Sdjeiben t)atte uid)t mel)r äöiber*
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ftonb flclciflct. Durd) if>re $erfplitterten Stüde

fdjofj e« mie ein ouffpriugenber ClncU in bie

Stube, unb luntev iljm [tieft pfetfeub ber

SiHnb herein.

Qan .£)orriitg griff iucd)auifd) und) einem

lud), bie Öffnung ju uerftopren, ober Sötnnn

fogte gelaffcn: „Stak unb fommt; c« ift ;}eit."

(Sie naljm einen Stoib, in bem fic il)r St ürfjeiu

gerät gepatft hotte, ber $aftor faßte feine jus

fammengelegteu 33üd)cr. }fun blie« ba* 2ftäbs

djett bie Campe au«, ging gur £rcppe unb

ftieg bie Stufen fjinan; bie beibeu anberu

folgten nad). 9tuf bem itfobett mar e« finfter,

allein Sinna öffnete bie minbabgelegene, nur

einer großen l'ufe äbnclnbc, auf beu geioölb-

ten Damm$ugang fülneube £l)ür, unb ba«

üWonblidjt fiel berein, Sin einer Seite be<*

JHaumee befaubeu fid) augebunben bie Stube

unb Sdmfe; bo«£>eu be« Sommer« lag neben

i()iieu gehäuft, bod) fic rührten c« uidjt an.

Sie ftanbeu am ganzen Ceib jitternb, fic fihd);

teten fid); bernhjgenb glitt ba« <Dläbd)cn ttjucn

über Stopf unb dürfen, unb fic bräugteu fid)

nad) ber oertrauten £>aub äufammeu, al«

fjofften fic uon ibr ©d)tn>.

§an .ynnring ftaub au ber £l)ürÖffuuiig

unb blirfte binau«. Da« tjattc er bod) in

feinem Ccbeu uod) uidjt gefeben, unb e« über=

lief ibu, nid)t mit tftirdjt, aber mit einem uiu

miUfiirltdjeu ©raufen. Unter tf>m nid)t« al«

ein unermeßliche« gäbrcnbc« ©emoge, unters

fd)ieb«lo« unb bud) immer med)felnb, mie mit

taufenb weißgeiferubeu Oiaubtierpngen aufs

letfenb: bie fd)aumfod)eube unb gifd)t=

brobelnbe, fuatternbe, brülleube, bonnernbe

9Jorbfee. ©au$ mie auf einem ftab,r$eug bes

fanb er fid) brüber, aber c« fdjmamm nid)t,

mar fein Sdjiff mit feftem ^lanfenmerf.

SBenu e« uon ber Stelle mid), marb e« mit

feiner "äWaunfdjaft uerfd)lungen.

Unb ba — ein Xou, ber bod; uod) burd)

ba« ungebeure ©ctofe uon Cuft unb 2Baffer

l)iuburd)flang, Ijeraufttaug, bann uon unten

l)er, unter ben ftüßen fam er. ©in ©emifd)

uon Shadjen, SdjcÜern, flirren, unb nun eine

fd)manfenbe53cmeguugber53retterbielebc«Düd)=

boben«, mie menn ein Öuot uon einer Dünung

leidjt gefdjattfelt, geloben unb gefenft mirb.

2i$a« mar'«? 53inna Grebben« gleid)inütige

Stimme tfjat'« Eunb, fic fagte: „Da bat'-? bie

Stfänbc meggeriffeu."

Deshalb marcu alle .£»allia,l)äufer auf tief

in bie Üöerften eingerammten, ftarfeu ©djens

pfoften erbaut, bamit biefe, menn c« fo gefdjal),

uod) eine ©egenmebr leiftctt tonnten, ben 5öe=

mobnem mit ihrem SJict) eine le^te 3wfU(l)t

in bem uon jenen fortgetragenen üBobcuraum

blieb. Weniger ab ba* Cbr c« uernabm,

fprad)'« ein öefübl je^t: Die ftodjmcrfniaucrn

bruntcu maren ucrfdjmunbcu, frei fd)lugen bie

Spellen unter bem nur nod) auf uier Stüfcen

ruljenben, fnarrenben, fd)manfcnbcn Dad)ftubl

burd).

3ugleid) inbeß tauchte über beut meißen

j

©equirl ctma« Duntle« brübcu uon einem

aubern ©ebäube l)cr auf, mie ein umber=

gefdjleuberter iBaumftamm. Dann ließ ber

bodigefttegene ißlonb ein söoot unb barin einen

j

gewaltig mit beu Zubern arbeiteuben Wann
i im Sd)ifferaujug unb Sübmefter erfennen.

(£r rang tu offenbarer (&efahx jeben ?lugeit=

blirf $u tcutern unb uerfdjlungen 51t merben,

auf ba« ^farrbau« ju; nun rief Söiitna: „S^ebe

kommen tft'e — er ift toll!" Dodj in ihren

'Jlttgeu flammte ein Stolj babei, baß ber 33c:

nannte, baft ein <yricfe tobesJmutig ber uns

gcljcureit, bunbertanutg nad) t()in parfenben

3x>ut ber alten Grbfeinbiu Xxoit bot.

(Sin unuerbeirateter Sd)iffcr uon ber itferft

brübcu mar'», tsr batte uidjt für ^rau unb

Stinbcr ^u bangen, für uidjt« aU> fein |)au»,

unb ba« ließ er fid) ielbft, fam in ber fliegens

beu, frcifelnbeu ^iußfdjale baljer. Unb feiner

Straft unb furd)tlofeu Umfid)t gelang «, er eis

reid)te ben, mic ein milbige« Dcidjftücf nod)

über ber ^lut aufrageubeu 3u9a,,9eoamm '

fprang auf biefen b,erau«, fd)lang rafd) feine

$5uotöfette burd) einen iRiug neben ber Xljürs

lufe, barg feine 9iuber in Sidjerljeit unb fagte

bann rutjig: M '^rf feeg, bat bi jün bat ünner

meg ift, uu loull mal tofclju, ob ia* bimat mit

iuftel)ii funn."

5)ei ber s2)?onbb,elle (jatte er ertannt, baß

ba« ^farrtjau« mit feinen (Sinmo^neru in

fjodifter ©efal)r fei, unb ba er nidjt« al« fein

eigne« l'ebeu braugab, fam er, um uiellcidjt

55eiftanb leiftctt ,^u föuucii. Da« mar if)m fo

felbftuerftänblid), bafe e« feiner toettcren (Srs

läuterung beburftc, al«, er tjabc e« gcfel)en,

i feilte 3lugenfd)ärfc ba^u au«gereid)t. 31ber

!
oljue SHovte fprad)'« uon ber Viebe unb (Sbr=

furdjt, mit ber bie £>alliglcute an SÖoffe $>aning
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hingen. Dicfcr brürftc 3 hebe Wommen fcft

bic £)anb, uub ibinna ^rebbeu tljat baä (älcid)e,

bod) aud) fte fpradjcn nidjts ba$u, al3: „$a,

bot matt tmnnadjt bull."

Unb bas tfyat's in norf) gcftcigertcm ©rab.

gwar bad Saffer fdjien nirfjt mehr höher ju

werben, ober nad) ein paar 9Jttnutcu fuljr ein

Orfanftofe, wie ^on #arring fid) foum eines

glctdjen bei einem £eifun entfann, gegen bas

.$aus, baf? oße bos ©efüfjl burdjlief, es fei

uon feinen ©tütjeu abgeriffeu nnb fliege mit

ihnen burd) bic Cuft fort. Xäufd)tmg war's, es

ftonb nod), bod) hatte es ftd) fo auf ben sßfoften

gebogen, baf? es eine Söiebetbotung bes 31m
fturms uon nnmlidjcr ©tärfc fdjwerltd) mehr

nuS()ielt. Jhebe 9iommen ließ biefer Ausgang

tonnt meljr ^twetfe l, benn er fogte: w%t gcfjt

wi weg. (£d)üllt wi beben, ^aftor?"

35od) 53otte £)arrtng antwortete: „<Suorf,

wat wie feggn fönt, bot weet he fülbe. .pc

iS of nid) jümmer tohus oör us; fo lang, öS

bc bos totett, fd)üllt mi be 3lvm3 brüten, us

fütben to belpen. sJJJat bc fteb los, un wenn

bat webber fümmt, in't SJoot, sÖinna touörft.

Sßouör bebbt wi fus ftriefeufnafeu unn l£m

fregen — Ijclp («Ott, wat is bat'?!"

Der «Sprecher hatte augcnblitflid) feine

ftörperfdjwärfje nnb bic IRabmtng feiner s
J>re=

bigten, in bev JobeSgefabr fid) nid)t auf bic

eigene Straft jn ftemmen, fonbertt bemutsooll

in ben Sötllcu ©ottes $u ergeben, uöllig uer=

geffen. Gr war nid)t ^aftor, fonbern ein

Jyriefe, beffen SBlut bem alten xlJorbfeegrimm

felbft cbenfo ben altangccrbtcn Srofc entgegen

warf, bic tobenbe ,"yeinbin mit bltfcenbcu klugen

berauSforbernb. Dod) bic ÜÖortc waren ihm,

wie uom Sturm jeifcbuitten, plöfclirf) am SDJunb

abgebrod)cu, „$elp ©Ott!" bottc er nad)«

geftoßen nnb fab reglos erftarrtcu ©liefe«? uor

fid} hinaus.

Unb and) bic andern thateu bos näm(id)e.

^n geringer (Jntfermmg ihnen gegenüber ragte

uon ber 2ikrftböt)e bic gleichfalls mehrere ftufe

hod) nmbranbetc, bod) bis je^t nod) erhalten

gebliebene «irdjc auf; ber 33ollmonb warf faft

£agcsl)cUigfcit über bie ^wifdjen ihr nnb bem

Pfarrhaus balb mit weiften 39crgfänunen fid)

überfrikjenbe, balb bnnfel gähnenbc Siefen

aufflaffenbc föaffermüfte. Darin trieb etwas,

unter bem <Sd)oumgcfprül)' nid)t erfcnnbar, am

weiften crfdjtcu's wie flcine, ficllofe, um«

geftülpte Rollen, brei ober uier länglidjc

fdjmarjc .'poläbcfjältcv. ©ic tarnen uon bei

Slirdjwerft her, SiMnb nnb SBellen riffen fic

uon einanber unb fd)lcuberten fic fid) wieber

entgegen, baft fic follcrnb jufammenfdjlugen.

©o flogen fic in wübem Sanj, nun niebcD

taud)cnb, nun b,od) aufgeworfen, näb.er, bem

(Srbbamm ju, auf ben ©tnna jetjt, wie be=

finnungslos oon ib,nen angezogen, bis hart an

bie flatfdjenben SSogen hinauslief. Unb ebenfo

tbat's ^an .f>arring, mit weit offnen, fonbcr=

bar gleid) ^feilfpt|}cn fid) in bie großen £reib*

holjftüo!e einbob^renben klugen, unb plöfclid)

fd)rie er burd) bad ©turmgetöfe auf:

^©inna Grebben, bie Xoten tommen ju

ben Ccbenbigcn!"

(Sin mit ©djauber überlaufenber, gc*

penftifdjer Slnblirf. ÜWur auf wenige 93oot*

i längen uor bem ©tonbplafc ber beiben ftiefecn

jwei uon ben fdjwarjjeu .^oljtiften, al§ fud)ten

fte fid), tötlidjer geinbfdjaft ooll, wcdjfelfeitig

in ben ©ruub ^u bohren, mit bumpfer 5üöud)t

wibereinanber. Mradjenb jerbarften beibe uon

bem l)ol)l nad)bröl)ncnben ^ufammenprall,

legten ihr inneres blos, unb e§ waren Särge,

brüben am $ird)bofsraub uon ber ^lut aus

ber zerwühlten (£rbc gegraben unb als ftaug=

bäde uon ben bellen umhergewtrbelt. (Sinen

Slugenblirf tätigten in ben aufgcflappteu

."pöh.lungen, geifterhaft oon ben ÜKonbftrahlcn

übeniefclt, jtoei fahle tfetdjengeüdjtcr hcroor,

bann 50g bas wütenb htneingurgelnbe 5Öaffer

fic uieber unb riß fic mit ®cbanfcnfd)ncllc

üor bem ©lirf weg, (Mifii)t|d)lcier über fic

^ifdjcnb.

3lud) $ttuun ^utte fic gefcheu unb ben fMuf

^on .'panings gehört; beutlid) fprad)'s ihr ©e*

fidjt, boS weife wie ber Sdjaum unter il)ien

Jüöeu geworben wor. (£ine feltfome Er-

füllung ber non il)r gcfprod)encn ^orberung

war's; man fab, es paefte ihr gcwaltfam,

otemftoctenb, bie traftuolle ©ruft. Vod) fie war

ftärfer, als bas gefpcuftifdjc 3 1 'frtl^tP' c1 ' nuv

J

einen 4>cr$fd)log lang hatte e« fie gelähmt,

I

uub tief Cuft ciuringcnb, rief fie jurürf: „ Senf
' an beine .^)oub, ^an Harting! Dos fmb lote,

]

bie nid)t mehr leben, öebft T)n morgen nod),

fo geh! Keffer wär'S, 5>u hätt'ft es ch.cr ge:

than uub bic loten nid)t aufgcfdjrien.''

(Sin paar ÜWinuten waren uergangen, loeldjc

2blid uub ©ebaufeu Miller nur auf bas un-
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heimliche, uou ber nhrfjtigen See mit einem

Cctd)citreifleii aufgeführte ©d)aufpicl uerwoubt

gehalten; niemanb hatte in bev pt)(iutafti|d)en

Erregung bev ©inne 9ld)t gegeben, bof? feine

:ilMeberboluug bc» Ickten ungeheuren Crfou=

ftoßeS eingetreten mar. ftc^t, wie ber icbmier;

lid)c <2-öuf nerfdnuunben, fom e«s ihnen $um

iöemußtfein, ber £>ad)ftubl tjolte nod) unb fie

feien auf irjrcv ©d)ollc nod) über bem 3kr;

berben. ätfartenb ftaubcu fie, ohne 31t furedjeu.

Ilm Gimmel ging eine Skränbcrnng uor, er

überjog ftd) mit einem Xunftgefuinn, baS

Wonbltdjt uerlor au ®lan,$, warb fahl. Sinb

unb bellen fauften unb brauften fort, warfen

baS ©00t Xljebc 9lomtucuS wilb fdjaufelnb au

ber raffelnbeu tfette umher, aber ei regte beu

(£inbrutf, als fenfe fein Stanb fid) um ein

weniges uor beu Süßctl f)inab. Xann fonnt'

es nidjt meljr tnufdjen, minbeftens um ,<panb:

breite lag es tiefer; baS ÜJaffer begann ju

fallen.

Unb nad) einer SBJeÜc fprnd) söoffc #ar*

ring laut: „Xu bältft Xciue £)anb über uns,

.frerr! ^ergieb uns uufere (Sdntlb, wenn mir

fleiugläubig futb unb un» oermeffen, ohne

Xetne £>ülfe 311 beftehen. Xenn mir ftnb

allgefamt fdjwad) in uns unb bebürfen deiner

Reichen, baß Du allein ber $>err bift."

w ^a, uör batmal fünb mi mul börfamen/

fagte nod) einer fleinen "ißaufc Xbcbe 9tomiucu,

unb 33tniin fügte nad): „ftür baS arme 2?iel)

Ijntt's mir leib getljan."

Xod) in ihre SBortc tlang etwa* hinein,

ein Jon über bie ftrubelnbe Waffe ber, wie

eine 2)?eufd)euftiunuc, ober wär e ber Schrei

ctucc" Sturmuogcl* gemefen? UnwiUfürlid)

l)ord)ten bie Obren auf, ba fdjoll'o nochmals,

unuertennbar jefct ein £>ülferuf, unb aud) bie

klugen fnhen, oon wo er tarn. s
2luf etwa

jjmeibunbeit ©djritte hinaus ließ bie £)etlc

nod] eben ein 93oot untcvfdjeibcn, ba* IwltloS

fid) mit iflug unb ©teuer bod) aufbäumte unb

niebergrub. (Sin ©djimmer tmn jwei ©c;

fidjtern war brüber; bie ^ufaffen fdjienen

ol)nc JHuber, biefc jerbrodjen ober oerloren i

ju haben. (£s mußten Öeutc oon ber ^nfel

ober einer 9iad)barl)allig fein, bereu .f)auS

oermutlid) weggeriffen »oorben, bie fid) in ihr

f>nt)v^eug gcflüd)tet hatten unb bülfloe, in

jebem ?lugenblicf uom Untergang bebroht,

Umtrieben.

3-nft äitgleid) aber frijon mit bem erteilte

baren ^weiten Schrei hatte Xhebe kommen
feine flfuber ergriffen, madjte bie Sterte feine»

Bootes loS unb ftanb in biefem. XaS war aud)

fo felbftuerftnnblid), wie baß er pm ^fai^hauS

herübergefommen, als l)ier „not am Wann"
gewefen. Xod) faum uerging bie $e\t eines

SBimperjucfetis, bann iprang $011 -Sparring

ihm nad). (£in iWuf, wie uon jähem ©djrecf

herauSgeriffen, flog über bie Cippen ©innaö:

,Ma* willft Xu?" <£r gab jurürf: „Du
haft gefagt, id) folltc gehen." (fr blatte eine»

ber dlüber gefaßt unb frijlug eS mit ü)?ad)t

ein. SIBic vorhin bei bem IHnblirf ber $oten,

fiel JBinua Grebben ba* 33lut wieber au* bem

Ö)efid)t. XobeSbleid) fah fte il)in nad), bod»

au* ihren klugen bliljtc ein ©efunfel.

Das frembe 33oot trieb weiter ab, aber

bie beiben ,$ur .^>ülfc fiommenben boten gc=

waltige Slraft auf unb näherten fid) ihm. (£0

war l)ül)c 3*>t, benn ber Wonb üerfdjtonnb

völlig hinter bem rafd) uerbid)tctcn <Sd)leier,

im einfallcuben jwitternb matten Cidjt warb

ber 'ilui'blta* furj befdjränft, unb je^t ent^

fd)wanbeu bie 5Bebrol)ten auS ihm. Xie 23öte

mußten fid) nah Kin, bod) h"he Wellenberge

wägten fid) jwifdjen ihnen; plö^lid) that nur

ein lauter, naher ^luffdjrei funb, baß ucrmutJ

lid) baS gcfäl)rbete SBoot umgefd)(agen fei.

Unb fo war'S; bid)t unter ^an .^arring fam

im nädjfteu ^lugenblicf etwas oorüber, wonadj

er infrinftiu mit ber £>anb griff. (Sr fühlte,

er hnttc .^)aar geüaa*t, joq brau unb hob

einen fd)on bcwufetlofen Wenfdjeufopf über

baS SSaffcr hcrrtll f- ®lcid)^e\tig begab fid)

auf ber anbern (Seite 'jihnlidjcS, nur baß bort

(Silier, ber fdnoimmen fonute, mit fräftigeu

Rauben nad) bem SÖootranb aufgriff unb fid)

branflammerte.

ßu einem !öcbenfen war nidjt ^cit unb bie

beiben (yefdjcitcrtcn ins 5ö^räcufl
hcrciiiju;

fd)affen, bei ber wilben 'ißa|'ferbewegung unmög:

lid). % hcoc klommen frug, ob nod) jemanb mehr

in bem umgeftürjtcn 23oot gewefen fei, unb wie

ein „
sJlein" tarn, rief er: „Dann holfaft!" unb

arbeitete, mäljrcnb ^an ^>aning beu twn ihm

3lufgefifd)tcn feft hielt, jeftt allein mit beiben

Zubern gegen bie gallig prürf. Dod) ließ

fid) uou biefer nid)tS inet)r gewahren, bis bann

einmal etwas $wf)cS, fdjwarj in bie Ouft

jHagenbee aufftieg. (5s mußte bie SHrd)e fein,
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imi> ber *£d)iffer hielt baraui jh. £1*1
^ >i»=

,

füll, bos (#lütf hatte fie gut gefühlt, beffer

al* nad) beut ^farrhau*, mo bie mcgge=

mafd)euen Stuben feine lluterfuuft für bie

}>eriiuglüctten geboten hätten.

$iun fnirfdjte bev Miel an bie Stirdjmerft,

bereu Oberraub fchon um ein gute* (Btiirf

vom Üöaffev entblößt lag. £t)ebe kommen
uub ^jnn ^)aning trugen ben, mcld)en bel-

iebtere gerettet, in bie ttirdje hinein; er mar

nod) befinnungSlo-J, bod) er atmete; ber aubre

tonnte tauntelub auf eignen ftüfieu flchu.

^üubhöl^er führte ttiemanb bei fid), uub brinuen

mar'* faft lidjtloö ftiiftev; fie ftretfteu bie

iöcibeu, fo gut e* ging, auf ben iHetterbobeu

aus, nahmen bie Mltarberfe herunter unb legten

fie jufantmengeroUt unter bie ftöpfe ber $hu
gelagerten, bie gleid) in tiefen 8d)laf fielen.

?lber aud) bie beiben anbern mürben nad) ber

übermäd)tigcn x'lnftrenguug oon 9J?übigfeit bc;

wältigt; fie wollten nur etwas' iRaft in ben

.Uird)enftüf)len halten, bod) bie ftöpfe nirften

ihnen auf bie JBruft.

(£s fd)ien, bofe ber äßeftfturm auf feinem

Luftweg einen (Gegner angetroffen l)atte, ben

er mit bem legten furdjtbarcu ©tofj über ben

Raufen ju rennen gefud)t, ber fid) aber ftärter

enoiefen, als er. X>ie 4l>ut feines nadjberigen

£>aufens unb Sd)uaufeus ähnelte nur mehr I

einem 9iürf$ugsgefed)t
;

gegen bas (Jube ber

9<od)t gab er ben Stampf auf, ucrliefe minfelub
|

bie &*al)lftatt, uub feine alte Spießgefelliu,

bie See, folgte ihm murren b uad). Sie tjatte

unter feiner SBeibiilfc ihre ^antberfrallen mieber

einmal cin$ufd)lagen oerfud)t, bo unb bort

aud) ein ©euteftiief gepotft unb jerfe^t, bod)

im (danken mar ihr 9iaub,)ug nicht crfolgreid)

gemefen. Die Worgenbämmerung geigte nur

uod) ein jmeites $alliggebäubc in glcidjcr

Steife mie ba* Pfarrhaus jugcridjtet, ein fou=

berbar lebiglid) nod) auf bem ^foften rubeiu

bes Dad), au* ber SBeitc gefehlt, als fdjwebe

es in ber Puft; bie übrigen .'päufer moren

mehr ober minber befdjäbigt, aber fie hatten

(Staub gehalten. Duufel hoben fid), überall

mie oou gefräßigen 3äbuen angenagt unb jer=

pcifdjt, bie SBcrfteu mieber auf, jebe als ein

oereiujeltcr windiger ^nfelfegel, benn ben

(#runb gwifdjeu ihnen hielt bas fd)lammgrauc

Saffer nod) fufehod) überberft. $iel gab's $u

befferu unb mandjes mar oernid)tet, bod) bas

3Öid)tigfte erhalten, bas üeben, nid)t ber Wlav

fdjen allein, aud) bes itfieh'a. Die 9fettuug

bcö leiteten befafj faum geringere 33ebeutuug,

unb mie ber Xag ju grauen antjub, legten

fdjou allerorten bie $alligbewobuer rüftig

.ftanb au, ben £>auptfd)äben abzuhelfen, ©ine

ihnen uon Äinbheit auf gewohnte Arbeit war's;

fie tbatcn's mit ftoifdjem OMcidjmut. ÜWirgcubs

mo geigte eine Wicnc Stobroffenfjeit, eher einen

Danfbarteits = Slusbrucf , bofe bie sJtad)t, bie

(£tunnfpringflut fo glimpflid) abgelaufen fei.

(©djlufe folgt

)

cButtnbtrn's cErfinbuna.

i(
(£in groljfr funb, gfimf}! — itnö bodf,

Wenn man bie Sache fo bebeiittl, (te lag

Uerbammf neu), mein* ich-"

© fflir mahr! 3tem:

fil» (Ufr ber liebe Colt bamalB befamt,

Wie et bie Welt frfdjafTett mötfrf,

IDar ntrfrte natürlicher, bäurht mit,

Iiis grünes ((ras uub Bäumt allethanb

flenxnr'aua ber (Jrbe utadjren ju lafTfit,

Ruth oberfraU) bae falaur linnament

tjiio|£ii auajuitatprcu mu goibnrn (Seftimeit,

Damit'fie ItuxJjten auf croige Jaifx'

Sdiafahöpfnt unb grfcheibten ffulcn.

(Ebuarb Ölörikr.

^ltla^^tu(flft nj*(n» «

M niiljttfili i»on turl coli JlcninvilM in CfirJoi

gomtntrabtnb.

f. .MM* mW *. ««.
Di; weisen Ufbelftreifcn roatlfn,

Uub burrt> bie lauen £üfle jieht

»aa fü&e fieb ber «adjUgaurn.

Das hlagt unb iaudijf uub loeftf unb voirbl

fhis jebem Slrmuh bea flüle tt ^ages,

Unb überm Xfidje fein eiftirbt

Das Itffie Sonneitrot bes lagtfl-

<& dinramhfil am IDalbesfaum!

© langrnlbetnle Sommerlieber!

Wie jQubrrt itjr beit aUeu Irmim

%n meine arme 0eete mieber!

Wie madjl bte ßrufl heul hell uub tueit,

«rinuerung, Dein leife« UJalteit:

Der leeren Jahre bumufes JCeib

HDfidil liditumflorfeneit «e(Iallen

Ulilhrlm foiigewiefdje.
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162 Deutfdje

(Staig? Crtuf.

aSu ftarb als firaul, bte fchmerjcrftarrle IJanb

Des Jfiebften einmal noch tum munbe fülrrenb,

Daft ihre Seele auf ber fippeu fianb

Die finger frreifle, leife beriilnenb.

Uni» ba fte ju be» parabiefe» tbor

©»flogen haut, bie Säume rmifcfifeii leife,

Die heilige flloria trat beroor:

tritt ein, mein Jtinb, frier ettbet beine Rtih.

Sie aber fdiüftelle bas bleiche Saupl

Unb bai: öor biefem Ijeilig fdjötten ©arten,

Du Mutter (Rottes, fei es mir erlaubt,

Den fiebften mein in treuen ju erwarten.

Ith will Wer unter biefem 6aume ftebu,

Unb, wenn er kommt, itm an ben IJänbett faffen,

Äil ihm in» felifle feben einjugebn:

«r wirb midi nicht ju lange warten lalTen.

§ugo Bolus.

Perlfiifdjnur.

$ätf um Äiflernad;! bin id> erwadil,

tteben mir mein «htb im (Traume ladjl,

Unb ber Äonb, mit hartem, meinem Schein

Schaut burdi» fenfter ina ©emad; herein.

0»ie bas Äonblidjt auf bem flöpfdjen rpiclt.

Scheint'», als ob's bie tjeifjni fjärdjcn kühlt,

Die ihut feucht bie hieine Stirn umhieben —
pidftlidj bodt burdi'» flittlift ntrht ein fiebert

Unb in letfem ÜDimmem ftöbnt ber Auub,

fledit al« litt's in tieffter Seele ©ruub.

Mählich ftirbt ber leife Jammerten,

Wie gehomtnen fdjrteU, fo fdineU etttfloh'n,

Mut ein fchwerer Seufjer aus ber firuft

fangfam gleitet. «Heber bann ror £uft

(Stätten fidt bie füften flinberjüge

tief im Sdjlaf. Äir i.ft, ata ob ea früge:

Wae fo fdrwer befdjattet mir ben Sinn,

Jfl bie» feib für immer nun batjin? ....

rädjelnb bann, ata ob es «ngel büßten,

Settel'» tiefer fidi an Äutterbriiffen

Unb baa Äonblicht jittert brüber bin,

Kall unb weift; mir filtert» burd) ben Sinn:

Sdjattenbilber ftnb'» oen Deinem feben,

Die im träum Dir burdi bie Seele febroeben,

Scbaltenbilber nur oem ©lüdi unb feib,

Dae fidi perlgleich aneinanber reibt,

6ia bie weifte Derlrnfcbtiur jerrinnl

3fn ben Sanb ber «wigkeit, mein fiinb!

germine aon JJrrufirjrn.

l)fimtot(i.

ir fdrriftrn hinaus in bie glihembe ttadjt,

Der SDinb in ben Straften kichert' unb lacht',

Das fdjeue Älonblidtl in blalTer ©lul

»uf fdtneeoerwehlen «iebeltt ruht.

Dichtung.

IDtr ftbritlen hiiunus tu bie gliftembe Uachl,

Unb jeber wuftf, mos ber anbre gebadit,

Dom fpradjen wir beibe kaum ein BOorl.

fttteinanbergefdtmiegt, fo gingen wir fort.

Wh harnen aus teilnahmlofem flrei»,

DOo (Eins von bem finbern ben Hamen haum weih,

(Es lag ber U)eg To bidjt uerfdmeil,

3u beinern ^aufc war» nodj weit.

Du preßten fo troftig bie fippeu tufammeu,

?n bettte ÜOattgen fdjlugeu flammen.

Dein ftuge blickte fo brennenb unb bang, -

Da» Spib,enfudi, bas um bein ßaar fuii fchlnng,

IS» war bri unfern rafajeu Säjritten

Dir in ben «arken h«abgeglitteit, —
Uutt flimmern bie t'odten lidjtüberwallt

So wet^, al» warft bu plotjlith all.

€in (lerbenber öogel am CÜege log,

Die flügel tudtteu tu leifem Schlag,

fieim fittblidt bes flörper», bea ntlernbeu, kleinen,

Begannff bu leife unb hffüfi |u weinen . . .

Uid;! weift idi's mehr, waa beitte £ippe fpradi,

IDas h<tb bir aus ittnerfter Seele bradj, —
Ich weift nur, bu faftteft wilb meitwn ftrm,

Unb brängtefi nt mir bidj, bebeub, warm, —
Unb bittere, nidiettbe i'eibett fdiaft,

3erfplttterlr3 Sehnen, gebrochene flraft,

©etötete ü)üitrdte unb mübe Begier,

Sie fpradien in hei frei» fülfiertt aus bir.

€tn attgftooU hrrrlidirs ©cfüfrl

Durdjriefctl' midi bang unb flo&enb und fdiwül,

Öls hört' idt verborgene» CDafTer toleu,

Als Rrrirticlt" midi torniges Cicbliofnt,

«Die ein träum, ber nimmer uerfdiweben muft,

CDie Duft ber Uadjt, wie ein bcrudieitber Ä«ft •

Dabei aber wuftf idt » klar unb kalt,

Daft mir ttidit eins beiner ODorle galt,

Daft niemals i'iebe uns geeint,

Daft heitts nach bem aubern in Sehnfudtt geweint,

Unb baft e» bie Sdjneenadit, ba» filonblidil mir war,

Die närrifdj einten ein frembes paar.

U)ir waren am 3iel, — bein IJaus mar ba, —
{Dir fühlten einander fo hdftlidj nah', —
Dodi reithteu wir beibe uns kaum bie Jjanb,

Pott feit famer, heimlicher Scham übermatmt.

Ü)ir fchieben ftumm — unb beibe wuftten,

Daft wir bas alle» oergeffen muftten,

0)03 irrltchtglfim itt un» erglfüil,

7\\ kalter Itadjt etnporgcblüht.

So kam's auch, uttb — es warb bir leicht, —
Du bift nicht errötet uttb nicht erbleicht,

Als wir uns fahen bas ttärhrte Mal,

(ßleichgüllig glatt}! beines ftuge» Strahl,

«ein ^änbebtuth, kein 8luk. ber mich mieb,

«ein fdieues, ängfllidte» «Dort oerriet,

Was bamals bie tDinterttadrt um uns wob,

Unb was im tageslidit jerflob.

Du hoff f« oergelfen, es warb bir nicht fdiwer,

Jdj aber - ich kann r», hamt's tridit mehr!

gidiarb Specht.
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Cyrif<fy< ©ebtcfjte. 163

3uin <8e(iurtsiane eines junani 3Frtun&es.

„Uohl jiemt es ftcfj, jnmetlen auf ber Seife

Jn fammelnber Betrachtung ftül ?u ftehtt

Unb rümmärtsblidirttb bie iierrdjluugnen flreife

Per DOonberftreche nochmals burdjjugehn:

iDobl jiemt es ftrfj, bas Woüen unb bas Hörnten

(Srmägenb, hurje fiafl bem Sdjritt ju gönnen

Unb einen Äarhflein, roenn audj nur tut «Reift,

3u jfiitmxtt, ber auf einen S,altpunhl roeift.

UJohl fiemt fo f"ul)! Unb barum gab bte Sitte

Dem tage, ber uns werben fair, bas Hedjt,

Da& er ata /eterlag fttfj aus ber «title

Der ftubern foubre, arte ber fjerr vom Änedjt:

Daft er aus bem beläubenbeit «Bctöfe

Der übrigen (ich tote ein flaftlag löfe,

Sn bem mir gerne eine Summe jielnt

litm bem, was uns im fauf ber 3eif gebiebtt.

nun gar ein «Tag uiie biefer! Drei Juhrjebtite

X>er febensfcbule fmb nirüdtgelegi,

Die Sahn, bie uor bem «inb fid; enblos bebnle,

Je&J jeigl fif fid) begrenjt unb eingesägt:

Dem ernfUn Ülannesalter jugereifet,

So ftehfi Du ba, unb Deine flechte greifet

Schern näher, fidjrer nach ber golbnett fruajt,

Die m ben {Dalben einft bas flinö gefuchf.

IDas iß, ift gut. Äag ÖJehmut uns befdjleicben,

{Denn immer mehr ber ahmfeh firfj fdjeu bejätnnt

Unb, roeil ber kirnen Schnee nicht m erreichen,

Der engen ^ütte füt) im thal bequemt, —
©as ift, ift gut! £Dir haben bodi gewemnen

7m Sidt-fiefcbeiben. {tebelhaf! jerronnen

Jft all ber 3auberfrblöffer bunter Sdjein,

Unb blauer glämt bie £uff, fettbem fte rein.

lüoblan beim! Caffen mir uns bas nicht nehmen:

©emiim ift jeber tag, um mir geftrebi,

ÖOo mir, unb fei'8 auch nur um uns von Schemen

3m fdjroercn fiampfe m befrein, gelebt;

©earimt ift jeber tag, an bem mir reiften,

©b eiüf uni) Glatt fidi auch oom 3roeigc ftreiften;

Unb ba^ mir fähig (inb, mit beilerm Sinn

Die ßlülen ?u oerfchmerjen, — 's ift «eroinn.

Uur hornm' bie /nicht, nur komme He in Wahrheit

!

Aus Weift unb (Jenen roadtfe fte tu Zag,

Die tüchtigheit, (Bebiegenheil unb filarheit,

Jn JUlem, mas bie Seele abeln mag.

Uns felber fpeifeub mit ber halben Cabr
r

Sei fit ctudj ftnbern roünfdjensroerte ©abe,

Unb fieigre fo bas Pfunb, bas uns befebert,

Durch bas Cemu^tfein, bas mir ftnbern roert

ttaürrt iüalbmiiUer.pubor.

Premier.

ifer ßergroinb in ben tonnen rmifcht

<Ss jiltern bie alten Saume,

Darunter fhjf ein Äcrrm unb laufchf, —
3dj felber bin'* unb träume.

Don «erben kommt ber fdjnelle tDittb,

Der roeht bas thoi bernieber.

Don Horben harn bas Senfcbenhittb

Unb itebrt nach norben mieber. —
Salb hü^t bu fdjcm ben femnigen Stranb,

©lüdtfeliger UMnb, — grü^' mir bas fanb, —
Das fetitb Jtalia!

Dom moofigen ftls ein fiadjlein frürjt,

Die DDellen raufchen unb rinnen,

«in blfüienbes Ääbel hochgefdjürrt

patfrbt mit ben fü^tn brinnen.

„Cöie tjet^t bas DOaffer, fag' rntr's, «inb?"

„Der «ifah" ruft es heiter. -
„Unb umhin läuft's beun fo gefchromb?"

„Uo, 's lauft hall immer meiter!" —
«lüchfeliges Waffer! - nadj Süb, nach Süb. —
«6nt^ mir ben «arten, ber emig blüht, —

Das jtanb 3talia!

Dom allen Sremter brauft's Ijetab,

nttern bie Sdiienenftränge,

Das Dampfroß jagt in fdjarfem trab

fünf} OOalb unb /elsgebränge.

flompilger fd)aueu froh Jerons

Uttb urinhen mit ben tücbern.

Rbe, abe! - ich mufj nadj ^aus
3u meinen ftillen Suchern. —
Das fonb, im träume fo oft gefehaut,

©lümfelige /reunbe, grüljt mir's laut, -
Das fanb Jtalia!

§ermann §omfd).

Der 0lü(ftüöie Cannes.

%Jitx im ©rt basa fcheenfte Ääble

Juchhe! «8* nxei Ciesaje öodj!

Soor hotlfe, 1 mie feibne liiöle,

Die bellgutlig gleenje noch-

tla 1 holtfe im flopp, mie iDellmre^

Uu bosa IHeildje, 4 mass fe hott,

?f>8 ethraal, 1 mie jroaa tjamputtle,

Da^ intr's ,i hilTe meegt 7 all (S'botl."

»cfdttent, mie bie Sunn fdjun unner,

ifreff eich" brau^ fit uff ber DTnef,

Un mer fd)mc^e bo gan; munner,

Sopple "* jens un bapple bies.

Dunhel roorre" mars bermeUe,

{Die mer laug fam haam fein gang —
Do — an JDelwre un ^amputlle

l}on" uff aamol eidj gehang.

UPaas" ber Deimel, mie uff aamol

Dass nor alfo tumtme iss

Doos nor maas eich, oaas eich feiig

ludi! in aam Sdjiih hilj un kifj.

«ßefrhlern hon eidj uff geloffe

Uodi mei ^erj mit gor Diel ßkn)

^etnl iss's amroer jugefojloffe,

ÖDeil eidj öretn nermoht mei Schab,.

& Stift.

I Ijöltft = hat <le, 2 IIa = Jln^fn 3 IPrllur« =
lyttoltirrrrn. — 4 mrild>r = manM'fit. S ahaat = *ti**i (o

— i. mrif mdii fs — T nurgt = irii>*if * oD ^'loll —
\ct-t miniiir •> ci* «- i* in Wupplr - |>Iüu^f^n. n.

wotit - j)fu>ortfii. — 12 r>on = hobt. — U tPcins = tprifi
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ir,4 Peutfcrte Dichtung.

«Uc Wedjte uorbcfjaltcn. £en »übnen gegenüber äRanufttipt.

ttimon toon Jttljfn.

Cra^ö6tc in fünf Hftcn mit freier ^cnutjun,} fcer Srjafcfpearc pigefdpiefaten Didjtun^ i>on

lirinrid? »ultljauiJt.

florbrnurkung.

Da« Dorltegenbc Drama entnimmt beut, Shafefpeare

jugefdiriebeneit „Ximon Don StJjeu" nur ein,, in. größere

unb riciiierc $artieen unb bat (ctbft btm gewaltigen

pfncbologtfdjen Problem „iJ2eiifdjcnt)ag au* Sil De btr

Siiebt* in fein« juxiten fcälfte eine neu« SBenbung gc»

geben unb geben müffen. «Barum, ba* ratrb iebem «enner
b<i euglifdjen Didrtung, bie jtt>ar von ben (SolDabern be*

(Manu« burebjogen, al8 ®anje* jebodi tin hohle« tljönernc*

Öcfailb ift, oon ungefdiidter, faft fiublicbcr vanb errietet,

ohne weitere »egrfuibung einleuchten. Daran fo tnU
Milanen §u rühren tofirbe mir gleicbroobl taum tu ben

Sinn getommeu fein, roenn niebt jmcifetlo« ber brittfdje

Wieft an btm ©erf nur geringen Anteil bätte. Den
Stoff ganj Don Weitem )u geftaltcu, Dermebrte mir jeboeb

bie fterrlidifeit einiger bramatifeber unb bid)terifd)er teile

bce Original«, bie tnpifd), niebt ju erregen, gefdUDcigc

beult ju überbieten finb. Dlefe aufjunebtnen erfcfjUn mir
fogar al« i|}flitht — aud) Ratten fie mid) ja ju beut

roiberfprud)*üollen öaiuen immer auf» Weue jurfldgefilbrt.

3m Uebrigen ift ba» Drama mein Sigeiilum.

ftür bie bem (Inglifdjen entnommenen «aitieen babe

idj bie borbanbrtten UeberfeQitngen, bcjoubcr« bie Dor=

treffliebe Don t<attl §tbfe ju Halt gebogen; jum größeren

teil babe id) fie neu übertragen.

yrrfonen.

«imon.
«lutia, feint Hodiler.

Älribiaöea.

IJipparrf),
|

Ägenor,
J
Senatoren von Ältien.

Jlltniaa,
)

«lau hon, ber JUntia l a Itter.

Apemantua, ein njrtifdjer f)tn'lofcph.

fiqron, Uimon'a ßauaoerroaller.

feabta, ßdjaffnerm in limon'a $aufe.

«r/arihlea, bea ftlribiabea aller «r|irb,er.

Pfjrnnia.

dimanbra.
«in »tditer.

«in «oler.

«in «aufmann,
«in Juroelier.

«in aialrofr.

«in alter fittjriter.

fnfippue, limon'a iener.

«tu Diener bea ffienattörr

«in fl5erüfrtabeamter.

Senatoren. (Säfte limon'a. Volk von Athen, «erubla-

beamte. Diener, $aufrtleutc unb «rieger. länjeritmen.

Änabett,

€rj*er Zlft.

>k I
- Sentit in Jtnnn» £auft, iiun Banfttt ferrgetiefetet. Tu

6äutni Rtiti mit ftranjtn uitb farblgfn 8äub«tn umisunbtn Siitj«.

fljt lang» txn üSänbtn «djt* unb linf», tlttlN Ti'At beroer. 3m
&ii:t<rgrunb eint mit iBcinlaub bcu>a4ttn« Üftgola, bic in btn <ttartrn

•'ubrt. (tingänge «4t» unb linf», ganj Dorn unb bim». Cbtnb«.)

(Con linf» dinten tontmti Af.ti«. ««intrr iftt bU alte) -t«»U.

öföfcifl. Wein bod), Iii foOft |a nid)t.

«(iptia. <Si, StütterdKn,

SEBa« fäat bir ein? »in id) benn nod) ein ftinb?

4»alo hebt Ttd) mir am $erb ber eigne $fübl,

Unb ti ift $flid)t ber ftrau, nad) vrug unb Teiler,

Wad) Speif unb Xxant )ii fdjaun. Xtr Sater ift

3m Stab — ben ftugenblicf genügt! — So! fo!

Ter golbne Ärug. »ein Stäubcften brau? iHedjt gut

I>er »ottlcb für ben Sdjnee, ben föein ju [üblen,

Wo ftebt er?

CeflWa. S>ort.

»Itjtta. Siecht brao. X« £ag mar iitiii

Tic v.raitic manb id) felbft, bie bunten £änber —
ttrdkia. Wim alfo fomm - ffla* futfjft bu nod)? -

3a fo!

»Httfl. Du baft'8 erraten, üiebe £od) roo ift er?

8Benn id) tbu in ber Wäf)e weif], toirb mir

I.iJ Ofrau'ngemad) }u eng.

Vitron remnt». Gi, junge «um
Der Bräutigam ii.iit ftreng auf attifdien Söraucti.

<tx barf eud) hier niebt •'•.•hu

fttHtta. Sit 3«t«n «oecbfeln

2LMr führen anbre Sitten ein Xa bör id)

3m (Marten feine Stimme, (eit i«*f*t «n txt «aacio >

W tjru ii. «QeB fertig?

l'cc-bitt (nitfei.

ÜKb;ran. Die «a(e Dom »opaf«?

l'föbin. 2Bob.l geraten

IMuruti. Der Wecrbedjt?

Vr?bi.t. 9lu* Sin Wiefenungrtflm

3«oölf Sänger biitten «ßlne auf «einem Würfen.

«Uro«. Die JJriidjte?
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l'cefria. (?ure Xiidjt roabeu brechen

Vtttron iftufn». C f4öne 3eit ber Öerftetibrötrfjcn unb

Ter SHufdjeln, wohin ftöroanbeft Tu!
ttlUtitt i eilt txm aut ber Ikticl« fommnit*n ^[aufon entgegen i.

Ta ift er!

Mlaufott. 2Bie, »Itjtin, hier? 3n Tein Wtmnd)!

ttintia. 9licf>t »Anten!

Wloufon. TU Säfte fommen.

ftlttia. SJan Tie meinethalb.

34 möd)te gor ju gern bor ihnen prahlen:

Seilt, toie beejlCtcfl id) bin! Ten hob' ich mir

Jln» Taufenben crroflhlt, beit hat ber Vater,

Ter gute, gute Vater mir befdiiebeh,

JBcil id) ihn liebe — ift er nidjt ber Scböuue

3m ganjen §eU.a8? JBiegt fein Monbe» §aar

Ten gf<^«ntrubm be* «leibiabe«

9M4t gebnfad) auf?

tglaufon. TaÄ foUft Tu mir oertraun,

VJenn uu8 ber §nmeuaene tönt 3*8* fort! -

Viuft idj ben $errn Tir jcigeuV

ttltjtUt. Vöfer Wann!
So mag'* benn fein — Tod) erft —

(6k umfetliitfft <bn »IdeJidj unb filfet tbn.)

— Mun immerhin!

(Hb mit t'r»t>ia j

Wlaiiton. So forglo« roie ber Vater. —
§e, Vermalter!

Vinron. SBa* roüuf4t ber fcerr?

ttlauton. SBanim bie Tafel roieber

So reut) beitellt»

IKüron. SBeil Ximou c« befahl

Wlaufon. 3hr ballet nidjt (tut $cut« tntb miftt

IHöMU. 34 »eift,

Taft iiufre "Millionen frhrumpfen — ja.

Tod) brauchen mir nod) nicht |U (argen.

«lemfon. JBäre

Ta» Schiff herein! Ta« halbe Sbio* hol «
Verlauft mit feinem SBeinberg, feinen ©ütern,

Unb auf ben ffletten frfiiulmmt im« ber &rlö«

34 fürchte — borgen rechnen mir jufammen,

§örfl Tu?
Verwalter. 34 höre, ja.

, mavim «-b. i.. bie 4<«rg»ia.)

Tod) Tir, Tu Ralter,

Vertrau* tdj meine heiften Sorgen nicht

O timon, Timon, roäreft Tu fo flug

SBic gut unb groft! - 3br Sötter, gute iBtnbe

Unb fanfte 3abrt! 3hr Iragl be« £aufe« Hoffnung I

t'UflWU» (ein fiener. Bon rem nebt»).

Tie (Säfte fommcu!

Vermalter. Wohl, mir iiub bereit.

iSott pain rtebt» fontnen nacb unb nadj timon'4 CWfie, tmruiitcr ein»

m«r«r. (ein) ViAUt (unb bl«) &<*'*"<>• (Knbert. batnnler ein)

A«afm«aa (unb Hn> )uawfi«f (fommen mit) «krank«« (au» ber

$erfl*la. 8a6l»t<tf t>ieiurf«Qofl. «(• lt»te fommen Bern ein) J>i«a«r

(bei JRenaiibet unb «in) «rier fitttntt.

»aufmaitn au oii<mroni.

3hr feib in J&ella» jc|}t ber erfte Wann,

Tenn roer ben ftlcibiabe« befiegte —
«laufen. VcieincmOTäb4en,anfbemS4la4tfelb nicht.

ftaufwflun. To«giltiird)eiu«foMel, uunai rocun Ittnon

Tie Srrieg«entfd>äbigutig ju jableu hat.

Tichter.

•JHoler.

3« fehlt.

ti4trr.

IVncgnunfl

Waler.

Tichter.

Seib mir gegrflftt.

34 bin erfreut, eud) rooh:

Via» macht bie fflJelt feit unfrer Ickten

Gi, fle rollt unb nittjt (id) ab.

O 3aubermad.it b<* Sicichium«, Mti
bannft bu

3n befne »reife. 3<nen Kaufmann renn' ich.

ttlalrr. Ter «nbre ift ein 3uu)elier.

Tichter. Tod) fieb,

Ter &ibam unfre» gottgeliebten Timon.

Segröftt fei. eblcr ®laufon —
Walrr. Sdjöner (Mtaufon —

Miautau itun) Tie Senatoren fommen — mollt

oerjeihn.

(ffr ttüt j» bf« «im«tfnb«tt e«natot<n. i>ippardi, «gtnor,
ffllnial u. H.i

ltdufmann. 3«wohI» « ift ba« SDlufter eine« Manne«,

So recht geichult ju immer gleicher Öüte,

^r übertrifft —
3uHtrlirr. $lcr hob' ich ein ^mwi.

SBenu ihn ber $rei« nicht fdjrcdt Tod) freilid), er

tidter (««iturenbi. .«»cun mir um l'ohn Unmürbtge

erheben,

So roirb baburch ber hfU'flt Sang befieeft,

Ter einen <£blen feiert".

IKaler. ffi? »erjüdl?

SBJohl in ein JBerf, ba« ihr bem eblen Union

3u mibmen benft?

tichter. So ift'«. SBa* habt ihr ba?

Waicr. Sin 9ilb. SBanu gebt ihr euer fflert heran«?

Tichter. Sogleich. uad)bem ich'« nberrricht. Tod) bitte,

Ta* »Üb
tt» ift nicht übel, mic?

Tidjtcr. Vortrefflich.

Dealer. So leiblich.

Tlehter. ffiunberbar! Te* «ünfiler» Streben

L'ebt hier im öilb, lebeub'ger al« ba« Sieben.

(<H«b«n in ben $lmeigrunb.)

Vlaurnn nun 3u*«il«ri. 3<h glaub', ihr thätet roobl,

Mi fltbn. Ter Stein

3ft felbft für ihn ju foftbar.

Juwelier < treten.. «BoQen febn.

eiWarch (|a «a„t»r*. Unb mieber <&ait an (Sait. 2B«r

ftd) mie id)

3n 5Jot unb Slrbeit bnreh bie ffl^elt geidilagen,

Ten febmerüt ba« frembe «IM roie ben «efananen

Ta» Sonnenlicht.

flgrnor. 34 roärme midi am fit\i<x,

So lang e« brennt.

OM>|iur4. 6» il't Gefahr babei.

©ir finb bie öäter biefer Stabt, bo4 Timon

3hr flöntg.

ftfteuar. Von!

6ion«r4. So ift*« Söa* fehlt baju?

5114» al» ber golbue «eif «then ift fein,

Sobalb er miß.

Hflrnor. Tu glaubft, er geijt na4 Ma4t?
Ui'un muft iih lachen, Jreuub. 34 feun' ihn läitgi't,

Viel eher fliegt ein Tauber auf jum ^orft
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Tte ?lbler* als bit arajoe weicht Stete

3ne falte 9teicf» fo ftürmif4cr ©ebanfen.

Sein fricgerifAcr Borbeer ift Dermellt —
l*r f}ot fein Muhebett bamit gefüttert,

Uiib bringt ber feine Xuft ihm in bie 9lafe,

lann ftreeft er fldj nur bcpptlt io bebaglid)

Hub preift ben SBciu, (cht ©Iticf unb feine Dotter. -

u'ciftTi. «u* haben mir ia oft genug erfahren,

SBie gut fein — $erj. cum *r QkUxtt u* <s><i6jai)irr*.>

ßtWctro). T«8 eben fünft nitd) fcfjmer.

Wieb trieb bie 5lot it)it anjugebn.

flgenor. Scrgi» e*.

<5r bat t6 läiiflft Dergeffen. Steine ©rillen!

(3n ben Qintcrgrunb.)

WlOUfltll (ben bet Xltäter «Bieber «nj|<rrtrt bnn.

91un benn, ber 3nbalt eurer Sichtung, £>err?

Ttdjter. Wein arme* JL'crf bcbanbelt einen Wann,

Ten biefe SBelt mit ihrer rcidjften ©unft

Umfängt. Sein ©ut, fein liebeooüe» jgerj

(«ewinnt unb unterwirft ihm jebeu Schlag

S3on ©elftem, bi* hinab »um xlpemantu*,

Te& böchfu s„fr c» tft fia> felbft su fdjmähn.

Sie folgen feinem Schatten, raunen ihm

flbgöttifdje« ©eflüfter in bie Chreu,

Sein $ügel felbft ift ihnen heilig, ja,

Tic freien l'flfte atmen fie butch ihn.

34 fchilbr* ihn al« Jortuna« Liebling, thronenb

Auf einem feböneu fciigel ibr pr Seite,

Unb Mr* ift bemüht ihm iiadKuflimmen.

fRaler. Gin guter Vorwurf and) für unfre ftunft:

Fortuna uub btr $ögel -
Tidtfer. Sann mohl fein. -

SBenn nun ba* @Iücf in feinem SSanfclmuth

Ten ©ftnftliug Don fieb ftöfjt. bann lägt ber Xrofj,

Ter hinter ihm empor jum ©ipfel frort)

Wit $anb unb Jufj, ihn ohne ©uabc fallen,

9iid)t einer ftfifct ihn

ttlaufon aawo. Taran tt)ut ihr wohl,

Tafj ihr bem limon geigt, bafe niebre Äugen

Ten 3-ufj fdjon höher aU ba* ftaupt gefebn.

^Kalet. Tort fommt er felbft. mmon itttt <mf>.

dumrlier- Wein bober ©öuitcr

Kaufmann. Wein

©eliebter limon —
Tt*ter. fcbler limon. fet

©egrüfet.

tlgenor. SBie lebt mein tvürb'ger ftreunb?

limon. 2BiUfommcti,

3br ®uten. $cvjlich! 9lnr ein Söeüchen noch.

Wein Tiener wartet bort mit einem SJärfchcn

Soll «lagen, unb ich greife nicht jum SeJedjer,

SM* ich ifjii angehört.

OiMUrit) ju ben 6<naiotcti). ©ailj wie eilt »öuig.

limon im m äwften). 3m Warten blüht ein Wait*

belftraucb. ©efäüt'* eitctjV

(Die <8äf«e lieben A4 tri ben vintetgninb jiurü<f.>

Birnau oawianfoni. Wein theurer Sohn, erheitre

unfre (Säfte —
Unb bid) juerft.

«Inufon. 34 bin ja frob genug.

Itmou.
.
©einig? Tonn blfl bu'* uidit

(«fanfon. 34 forge mich -

limon. Oh web! Um unfer Schiff? Ta« lag beu

©öttern!

Unb geh!
(rtlmifoii tritt ju ben (Saften >

Sinn alfo, meine guten Jreunbe,

2öen liebt ber Gimmel nxniger «18 mich?

(tili liener. fcelft meinem Herren, ebler Iimo:i.

Ximon. SBcmf

Tu bift ein Tiener be* Wenanber.

Ticutr. Tee

©efangenen Wcuanber.

tinon. SBie? »efaugtu?

Tiener. Um blofee fünf Talente, lieber $err.

Sein Wut ift flein unb feine ©laubiger

Sinb hart, (fr bittet euch, für ihn *u bürgen.

Sermelgert thr'*, fo Ift*» mit ihm oorbti.

Tintan. Wein reblicher Wcuanber! Ultiii, ich bin

Ter Wann niä)t, feine ^reiinbe ju derlaffcn,

Söenn fie ihn brauchen, ffleifj ld) bod): «r «ft

Ter Ciülfe roertb 3* »ahlc feine 'sehulb

Unb 15p ihn au*.

Tieoer. O ihr oerpflichtet ihn

JQr immerbar

Tinten. Wit meinen ©rüfjen bring ibm

Ta* ßöfegclb. <8um eauiMriM(icr> Tu f>Örft ee, «Iter

- Uub

Sobalb er frei, bitt' ihn, }ii mir ju fommen —
2tb* mohl, folg' [enem Wanne bort. (X>i,ner mit «uton ob.i

Sonft nid)t&?

*in alter fltdtiter. Tod), ebler ilmon, hör' mid).

Timou. ©brich, mein 33ater.

(»ottomaunb). Wein ebler Timon.

(Ort loiD ftin (tfemiinK Hb(rg«b(il-

)

Xtcbtrr (tbfrifo mit feinem fflebi«ti. Th«U«r Qttt —
Simon uü<i>tnm- öerjeicjt!

i Die $etbcn |led«n RA lelrbti jurittf

)

Ter fllie. Tu baft 'neu Tiener, ber i.'i)fippu* helfet,

limon. Tort ift er. 9lun, roa* foH'8? Tritt her,

i'ortbp

Ter fllte. Ter S3urfd> hier, limon, bein ©tfd.t)»}f

befudjt

Tee «acht* mein fcau*. 34 bin ein SBürger, jperr,

Ter fdjon doii 3»gtnb auf roa* oor fief) brachte,

Unb nw* ich habe, fotl mir feiner erben,

Ter Dom Scroieren lebt.

Timon. ©ut, ma« benn weiter?

Ter fllte. 04 bab 'ue einj'gc To4ter, fonft fein «inb,

Tem id» mein $ab' uub ©ut oermadjen fönntc,

Sin bübfdice Wäbcben. foum jur !0rattt gereift,

Unb fein gebilbet — bieftr junge Wcitfdj

Wa4t ihr ben ftof. 9lun bitt' i4, ebler limon.

Oilf mir, ih» »on bem flinbe fern gu faulten -

Wein 9ieben war nmfonft.

Tlmon. Ter I8urf4 ift ebrli4-

Ter tUte. Tann bleib* er'* au4.

TiM«n. ßitbt beine To4ter ibu?

Ter fllte. Tie 3«ßtnb ift empfängli4.

limon. Ciebft bu Tie?

VtjfiPIMl*. 3«, gnäbgor 4»err, unb ffe ift cinoerftanben.

Ter tUte. 2Öenn iic i"id) ohne meinen St-itten frein.

So wähl' i4 mir, uub fchwör* e* bei ben ©öttern,
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Den (Srben au« txm «eitelDult uub grbe

3br feinen fceller.

DiMon. SBa« ift ibre Witgift,

SBenn fie beu gleiebgefteüien ©arten freit?

t«t «He. 3e*t brei Talente - fpäter erbt He «He«.

tituon. Der Jüngling bat mir treu unb brao gebleut,

©leb ihm bic Zoster, doppelt ihre Witgift

Se*}' id) bagegeu. SBtUft Du?
$er «Ite. ©bler §err,

SetpfSnbc mir bein ©ort, fo ift fie fein.

titnon. Wein Gbreitroort. $ier meine $anb, Sd)lag*

ein!

ttyfijljiuft. $err, meinen bcmutPoBften Danf. SBa« id)

»n ©lud unb $ab« je befifcen roerbe,

3ft euer.

(JJ« «i« «nu

ttMOil. «iel ju Biel! - 9lun ju beu Sreunben.

(9t Irin in ben iPanfcttfaal |«rö(t, b« 04 aatnäbii* »Uber gefüllt bm.)

tto)ter. $eil, teurer fcerr! flebmt mein ©tbiebt

in ©nabelt

(Entgegen.

2imon. 3Ü'* Dollenbct? 0 roillfommen! —
Unb «er «IIb?

«fller. fcier Ift e».

ZiMOU. Stellt e* auf.

Damit mir un6 brau meibeu, meit mir tafeln.

$ippard) — flgenor — Siel) unb unfrr Kaufmann

«u« <5bio«. bem id) faft bic gaiije 3nfel

Wit iorem befreit 3V ein perbanbcln mufjte,

Ä'til mir mein alter yauBoerroalter tlagte,

Dafc idi ju tief in mtiiieu Sd)a& gegriffen. —
Xo« Sdiiff, ba» mir beu Saufprei« bringt, roo bleibt ee?

ftaufwatltl. 3^e< X«ge (Aon bersögert iidj bic Hnfunfl

Die Diofcfuren mögen e« geleiten!

liman. Sie tjaben milbe &er$en.

^urodier. Diefer Stein

XiMOil. So rein tvie meiner 2od>ler Slug' unb S>erj.

Unb Älntia wirb läd>elu, menu er ibj

Den ©firlel ftfjmüdt. <3u <s«aufon.) Du aber gieb mir

«dit!

«eroabre ba« 3uroel, menu bu tyn löfeft.

ö« roirb bir Diel Pertraut.

Wlaufon (Kif<). Xer $rei8!

Zimon däitdnb). 34 fenn* if>»

Unb »erb it)ii jableu - «Urft ^ippard) fo finfterV

«t« yacebaemon reiben meine ©üter,

fcnblofe Weilen Staube«, meiter «id)t«.

S8a« tft mir ber «efifc, jo laug er nidit

Su einem Itopfeu meine« «tut«, 311m ßädjeln,

3um 9taufd>, ju einer Orreurentbräne roirb

V

SBenn id) beu 3leid)tum ntdjt in meinen Slberit

Unb in bem ©lüd ber 3-reunbe füblc, ift

6r mebr toobl nl« ein Stiefel für ben junger?

«id)t« mer,r baoon. 3" X'f<be! - $e. bie »löten.

(3>lt ÖWfle lauern ftn). Slölen.)

ftüniaft. ftr bat ba« befte $?erj.

dvüclier- ein JBuubermann!

(«Ort $ola.tnbc wAbrenti be» eontrtt«.)

Zintra. Du lobteft jtttigft ben «raunen, beu id) ritt,

«genor - mürbeft bu ir)u al» ®efdjenf

»on mir — ?

Hnruor. Xu flberljäuffi midi, ebler ümon.
3d) bitte, nein -

Xtntcn. SWon lobt nur, roat man liebt.

Unb beine Steigung meff* id) nad) ber meinen.

Drum nimm iljti.

«genor. laufenb Daut!

IMlirOII (gani Dem om «rtbenjtlf* linft). SBie miß bafl

enbeit

!

2Wit febem Starte meb,rt er feine Sdiulbeu.

«alb ftrrjt fein 3Bof)lftattb nur nodj in ben SBncneru

Der ©laubiger. Öär* id) be« Dienfte« quitt,

iöcbor bie 9lot mid) Don bem Herren rrennt!

64 blutet mir ba« fterj um trju. So gebt'«

3lid)t Weiter. i«D<mantu« Commi.)

Xlmon. Sied, ein neuer ®aft SSoDt ibr

(htd) fdjelten laffen? - iiieber «pemantue,

SBiafommen.

tlpcnantuft. t'afj mid) mit bem Danfe jögern,m id) in Jöabrljeit lieb bin, bi* bu felbft

Der $uub be« Union unb bie ©d)urfen et)r(id).

Stltniaft. Du nenuft urt» Sdjurten, otjne un8 ju rennen?

«Unuanttt». 3br feib »tljener ?

»liniaft. 3a.

«pr««nnift. Dann bleibt'« babei.

Didilfr. 2Bie ftef»t'«, mein ^bilofopljV

flpewontuft. Du lflgft.

Didier, ©ift bu benn feiner?

«|»ewitiliii». O ia

Didjter. So ICg' idj audj nldjt.

«ptmontu«. «ift bu nid)t ein $oet?

tidjter. aUerbing«.

ttpemaittti*. Daun liigft bu aud). Siel) nur in bau

ueuefte« Stierf, ba« iü.11 311m SBürbigften ber Picnfdjeti

madjt.

Did)ter. &t mad)t idu nid)t ba^u. ftr ift e«.

«penniitu« 3a, er ift roürbig, bid) für beine Sr«

beit gu bejablm. 3öer au ber Srf)meid)etei ©cfalku

ftubet, ift feine« Sdjmeidjler* rottrbig.

tid>tfr. Xu bift ein ©unb.

«prNKtnrti«. Deine Wutter ift Don meinem Stamm.

8ßa» ift fie, rotnit id) ein ©unb bin?

timoil. <£« giebt ein Sprid»roort: 3orn ift furjer

SBab.nrinn,

Dod) biefer Wattn ift aQc^ctt iu 2But.

@r taugt ju feinem Wenfdjen

ttpfRMtilUft. 9Jod) bie Wenfdjeu

3u mir.

tinton. D'rum gebt ifjm fein beioub're« Xifd)d)eu.

Stonini', lag bid) burdj mein Wabl »um Sdtroeigen

bringen.

«petnantu». «erffud)t beiu Wafjl! 3d) roürbe brau

erftiefen.

Denn nie föimt' irf) bir fd)meid)elu.

<*r ft«i ftoj ganj Born an tute 2iule.)

O ibr «ötter!

Süte «iele taudjen ibje «iffen hier

3n eine« Wanne« «litt. Unb roeldje JoHbtit!

Iii muntert fie 11 od) auf. Der «urfebe bort

3ln feiner Seite, ber mit it)m ba« «rot bridjt,

(Sr roäre flug« bereit, it)n ju trmorben.

SBär' id) ein «rofjer, trönf id) nie bei lafel.
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Än# Jyurcbt, man töiuilc mir beii $al* burd)ticcbeu.

Wur mit umfdiicnter Äeblc mürb' id) jed>en.

Wüwn. Die SRcfte fort! $e, Datteln unb Olioeu!

9?Ull Wirb**? (D< f Xlcn« laufen auf nnb «b>

ItfUMwe. Die Snlbgcfätjc! 2So ift i'lolonV

DoS buft'ge SÜBoffer!

XiMOtt. Silt euch mit bcm Sein!

flfteBianiud. 3a, eilt cudi. »öfter« if»n bodi Mut

uub iiebeit!

fcicr t)ab' ich, wa« ju febwaeb jur Sünbe ift,

©hrUdje« SHaffer, ba8 nod) Steinen umwarf.

Das taugt ;u meiner mag'ren Stoft auf« SJefte

Der Möttcr benft mau itid)t beim Sdnuelgerfefte.

((fr betet.) 5>ir SRiemanb, Matter, al« mid) ftlber:

3ct) bete nicht um golbne ftälber.

»ernährt mid) oor ber Starrheit nur,

3u trauen eine« SHenfdjen Schwur,

©ncr Wefce, wenn fic weint,

(Sincm .^uub, ber fdilafeub frfjeiuf,

Einern Nüttel im ©cfängui«,

<$reunbctt, wenn id) in Sebrängni«.

»men! 3itgegriffen! Safet bie Strichen brflben

Sünbtgen; ich effe meine jRübcn.

Uub wohl befomm'« beinern guten fcerjen, Spcmantu*.

(3)1» »elnfrüge unt> Bedke itnb üurflftrnfl<iM

ttgrnor. 2Ber wirb 3omrwfiard)V

Dldjttr. Xie «ftragalrn

herbei.

tttaler. 28ir wollen würfeln.

flirnor. trifft c« mid).

Dann follt ihr trinfen lernen.

ÜKnron. Jpordj, c« flopft

Bär' nur ba« Schiff herein l Wir fdjwant ein Unheil

t'QfUU»ud. Xe* Herren «edjer! 5rifd»!

Xiinon. Dein Sffiobr, fcippardj!

IKntcr. Wein, lafe ce hierher fHejjcn, ebler Ximon

iCüflii) Bon xc<t)tt ift (tn bcrtänjtcr Srnabe aufgetreten)

Mlintaö. 2Ba« will ber feböue »nahe?

tiauin. »omm, meiit l'iebcr.

Du fannft nur frohe »otfdjaft bringen.

Siini«». 2Beffen

»ift Du?
Der ftnatc. Wein $err hrifet Slldbiabe«,

£r fteht am Zfwr »k» f^gt beu cbltn Xlmon,

Ob er roiUfommen fei? flüa.emeit« »«weauita.»

Zimpit. SBillfommen? &r?

O taitfenbmal! Da« heiß ich überTafcheii.

SBir jähleit bie Sefuitbeu, jag ihm ba«,

Unb rerfjncn iebe, bie er brotifeen fnumt,

Sertor'ncn Xagen gleich-

«<auf»n. C*r fommt! fcr wagt'«.

XidMer. (Sr brürft bcm gelt, wie einem fcböiicn «olle

Ten Siram auf« $aupt.

Die düngmii. fcod) Sllcibiabe«!

Diäter. Der äBürfel braucht e« nun nicht mehr (Sr wirb

Xe« Xifdje* Jöerr.

HiautOü (4u iimon). SBie? in bein ehrbar $au«?

3d) bulb' c« nidjt.

Xinton. Xa* fehlte noch! Set ruhig!

Mrofemu! gejiemt bcm Übcrwinber, Mlaufon.

Xu ha» »bn ia befiegt 6r hat ben SlSunfd)

3u meinem holben Jcinb emporgehoben,

Unb Srlntia wirb bein - was wiUft bu utebr¥

«loufon. Gr fommt mit feinem Xrofe, mit feinen

Dirnen —
Xim»n. ©r fommc wie er will, id) nehm' ihn auf.

Jd) roeifj, er wnnbelt feine Strafje nicht

SBie wir uub uiifre8gteief)cn. »Jlaminenb ji<hr er,

Weteor, am »bcnbhimmcl hin.

Söa« er bebeniet, Segen ober ^Uid),

Xa« weife mau nie, ein Rubrer ift er immer —
Xoch wenn bie Mötter nod) auf ®rben wanbeln,

Daun ift er ihre« Stamm«.

Mlaufon (für ruh). Die $eft auf ihn!

fljknjfliltu». 3"«« SBurmfrafe uod) ben 3-etierbranD.

Siur ju!

Du eilft gar fehr, bein $au« in Schutt unb »fd)e

3" legen.

i Miel bin bc* fommt, auf $brqnla unb Zlmaribta grlrbm. Im

'VfIdt ftöttnblafenber Bnabtn aai kiitj<nber 9iäb4<n. RaddM. i

Die «äfte. -teil, >Qt\l Sllcibiabe«!

tlldbiabeö. v1ch badjte bir mit Werten uub mit Teilchen

*cfrängt bie Tochter ju entführen, Ximoit.

Du fdjlugft mir'« ab unb bu liaft 3Jed)t gethan.

Die Sefamfud)eu unb ber Cuitteuapfel

Sinb feine Stoft für mid). 3di tauge nicht

3um Ehemann, unb bajj id) mid) getröftet,

Sieöft bu wohl auch?

Xinon (üdidiib). So fantt ich ruhig fchlafcn?

UltcMautu». 3a, ruhiger al« er, beim biefe Schönen

haben fidj wiber feinen Schlaf beschworen.

9l(rivia«r9. Sieh, flpcmantu«, immer nod) ber Site V

tlprtnautu«. So treu im ijafe, wie bu im Siiebeu un-

treu. — Xu bift ein au«büiibiger Sdjnft, «letbiabe«.

HMHabt*. Carinii?

flpemantud. Du fchmeidjelft ihm, wie bie anberu

aud). aber um bid) für ben »orb ju rächen, beu er bir

gab, bringft bu ben 9tn*fae in feiu .^au«.

mtibtott*. Den «uefae?

«pcnMtntnfi. Diefe ba (i»t »etat auf bie mb<bm.)

i'hrunia. D pfui, bu fflegwurf.

Dichter tnifmb). Xu mufet ber «rchon be« Melage*

werben, «leibiabe»

dip>ard). Mehn wir benn nicht? $« giebt ein Ärgerni«.

flgertpr. 3e6t bringt mich SUemanb fort.

©ud) foßt* id) fennen.

flftfllfr. Sdiöne Ximanbra, mich?

Xtmanbra. 3»ni meuigftcu eure Sla$e. Sie fd)ien

mir einmal in liefer Mitternacht in'« Senfler unb ftimtnle

mid) fo mclattdwlifd), bafe id) auf bie füubigc Ül'elt unter

ihrem !Hunb SSerjid)t leiuete.

diiwclirr. «i. ei!

fUdkiabc«. Xen Lecher bring' id) bir, o «pemautu*.

H|ieinatituft. ^miebrige mich nicht fo tief. 2Bir

haben nicht* mit cinauber gemein.

VkUiaÜrd. Mehr al« bu benfft. Unfre füBcfteu Früchte

waebfeu auf fauligem Mrunbe. Da« iftauchmeiiie^hilofophie.

Xitn»n. C^«fcbeint,bichmaditber5riebefranr Da« fann

Dein (Srnft nicht feiu.

flldPiale«. riecht. SMeine Sjänberei'n

«eiiehn im Schlachtfelb, unb ba* liegt ja brad).

Mrieg, bei beu Mortem, tuürb'ge Senaloren,
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^einrieb Bultljaupt, Citnon t>on itttjcn.

»efcbcrt tiu» einen Heilten »rieg, bantit

2Pir nicht an aHju oodem üBfiit erfticfoi.

Otpsarcft. SBIr twtcii uu8. Stu aberlafe für bid)

*3ejahltr unfre Stabt ju teuer. Sag biet)

Üion beinen Sirnen fdjröpftn.

$9rftttia. Steinen »rieg,

2Wein fdjöner »IclWabe».

Siebter. Sie fürcblet,

Sin ©ber tönnte ben Moni* fäaeit.

ttlrioiateft. Sannfri'» ! 3chb^u'*mitbem$ellbeii:rafd)

«fnab }um Drfu», eb* ba» «aar erbleid)t.

Wir fianb ba» fieben biefit unb febroer in iBIäten,

Unb feine lieg Idj ungepflfidt — ba» ift

Sa* (Slnjige, ma* mich, 0011 bem ©efelleu

(n |eigt <u»f Vpemaatu«)

Sort unterfdjetbet. 8He franfen mir

Slm flebett — einen ©inj'gen ausgenommen:

Wein teurer Simou.

Sidiirr. Über Sterbliche

«inau» bat 3eu» ben Hicbling fid) erhoben.

Sie «ifie. So ift'«.

«Halft. ttin «erfule»! (Sin ©anonteb!
i

flpemantu». Unb fällt er einft ernfiebtert au» bem
J

Iraum —
3dj gratuliere ju betn ^urjelbaum.

tUritiaoe» uu ximoiü. Sir trögt bie Seit ein

morgetirotc» fflrib.

ffiie, wenn fid)'* nun üerbunfelt? wenn bein (SlfleT

9hm Sc&iffbrud) leibet?

Stmou. ßt, bann treiben wir

«uf feinen flauten in ben «afen. Sieb* Id)

Sa» ßeben barutn tninber, weil ich weife,

Safe mir ber Sob gereift ift? «aft bu mich

3m Stampf fe gittern febn?

fllcibtabeö. Su btft ein «elb,

Unb id) berounbre bid).

Simon. Sod) - barf id) reben?

Xu bift ber Hrcbott.

«Ifttiate«. iRebe, teurer Simon.

Simon. Oft wünfdjf id) mir, ba« ©lüd »erlie&e mich,

Um euren £iebe»reid)tum gang ju feunen.

Die ©ötter haben mid) uou 3ugenb auf

©efegnet, lelebt geriet mir febeS HBagni»,

Unb ÜRofen trug mir aud) ber fteili'le $fab.

Stein Mentor lehrte mid) bie SRenfdjen lieben —
ÜRtd) trieb ba» SJlut, mid) trieb ba» ©lüct oaju,

Unb jebc Bfreube, bie mir (Profite, roueb«

3n eurer «anb, im ßichte eurer Uiebe.

3d) würbe welftn, fönnt id) biefen Strom,

Ser bitr im «erjett fchroiQt uub ber mir jefct

Surd) tiefe Srfjleufeu bricht,
t« irodntt bte ibrdn«) nidjt

oon mir (enfen

Auf meiner gfreuube, meiner sörfiber Siefer,

100

»nf btefe teure, öielgclicbtc Stabt,

lltib fietbeu miirb' id), wenn ber ^Jiocifel ihn

Vergiftete — o feinen Zweifel, nein!

Sie« trinf id) eud), ihr Sfreunbe. Sure Siebe!

Sie «äffe, «eil Simon!

tlacnor. ömia bir bi« in ben Job

Ergeben.

SUtniao. ©ute Seele! Seht, er weint.

Siebter. So fpraug in unfern Slttgen aud) bie ftrcuüc,

Sfaum erft erjeugt, ein meinenb Srinb foeroor.

tlprmantu». «a ba! Sa mtifj id) ladjeu, toeilba* Riub

Stu Stouarb ift.

ÜKolcr. 3br habt tnid) febr gerül)rt.

Tlldbiabeö. 2ücg mit bem SBeldjmut! Suren Saitj,

ihr SJtäbcben.

tBohjn fmb mir geraten.

Sie «Wfte. 9ted)t! Ten San}!

(StuRf. Die SR<lb<b<u beginnen ein«« tan), »a&rettb bei)™ erfteint

Mit ee<W« Min ein Walrofe, Weil*. In ?«u«!tn »ifiti<rn, unb fpndit

mit bem Bermolter.)

Wqrnn (tarn ouff*ceienb) 32etn, nein!

Simon. 2Ba» giebf«?

it\< SiuHf brldi« Wl) ob )

IN^ron (sunt Wutrofni). 5111 utifer $iab unb (Mut!

6» fanu nid)t fein!

Simon. ©a« ftörft bu ttnfre ^reubenV

9Ber ift ber bleicbe ^latnt?

Watrofe. Sin SBoot&mami, ^err,

flu» (übio*, unb ber diiiK'ge, ben ba» Uleer

3urü<fgab, al» bein Sd)iff mit ftanu uub Wau»
Sin Suuiurn» Sorgebirg »crfebeDte. (otrofte Btwtt»n9 .)

StmOtt (««reift (ebbafl feint &onb). (JfKlMb! —
3>er ©inj'tie? «rote Seelen!

(Slaufon (ausec n«) Uub ber Scbae,

Sit fragft nicht nad) bem Sd)a(?

iKatrofr. Ser foüte ftraef»

?U8 ©aQaft Aber »orb. Ser Sd)iff«bcrr aber

©ebacht* il)n bir ju retten — und jutn 3lud),

Senn feine Scbmcre 30g un» in bett Sob.

Wlaufoit. Öerbamnit!

Simon (na* einer $iufr,t>e&>egtjuM IMotTOftn). 3<bbatlfe bir.

Staufmann aetfe.) $rci« fei beu flottem!

3* bin im Srodneu. Sie ©efabr ift fein

&it*lxrc«. Ser Mite rief: Stil unfer «ab unb ®ut.

(3n ««enor.) $aft bu'8 getJÖTt ?

dumeltrr (leitet Ser Semant ift nod) mein.

Simon (ber leife mit bem Stnnalttr ivv'oitm, eif<fcriff t. bann

triebt er lebhaft unb freubig au*).

Sefct röuiitct if)r mir eure üiebe jeigen —
(ltn(l*er jum Scrntiiier.) Sod) im't bu bid).

( Vit «Jfle Heben nletxraelcblagen. fte {itbt fla) (anafam. erfinunl um.)

»pemanino. »iel ©lud jum iUrobeftttcf!

(Der «orbanfl fSOt )

($ortfcgung folgt

)

jBeoor bu auarufll: „®cmj ueroretjt!"

Crmäg' juoäröftfl in tocniUt:

IDrim <Eiiter btn Buttern nicht uerftet)!,

80 tfl nicht imnifr b« BitbK fchuli»,

£wbwig |u(ba.

Dtr fdiönilf Mann.

Ipon lieber atenfdjetiftimin" ein BJorl,

Dein fitttmtl .reinen Alans örtlichen,

«8 unebertiaUl tut *}erjen fori

»Ig rriiünflc aller Äelobieett!

q)ito goquellf.

2-2

Digitized by Google



170 PeutfAc Didjtuiiö.

Hus frembrn $pradj*n.

ZjliU lag idj ba, oom üortjang fyalb »ertritllt:

1>if blanhe Diele bedden 6inrenmalteu,

Don fiosmarinbuff war ber ftaum erfüll!,

Durdj's /cnfiergifter fpieltcn flSpheufirjalten.

Da fühlt' idj ilin ftch fadjle ju mir neigen,

«r wähnle midi im Sdjlaf. „flth arme «leine"

fjort' icf» it»n Tagen - bann ein tiefes Schweigen

«r roanble firfj — ich wufjtc, bafj er meine.

<Sr hob mir nicht bas Cüdjlein uom ©efidjt

Uodj faftf er ineine j^anö; er rührte ntdjl

ftn's bleute fahen, an bie metdien HifTen:

Qünjl tjatt' er mein nicht ficht; ber (Toten galt

Sein Mitgefühl; unb füfj iffs mir, ju wifTen,

Cr tjl noch mann, bin idj aud; (larr unb hall.

}<us btm *r.aiii*tn (Ctjriftina ©rorgioua IjofTftti

von |libert Jeffofr.

SHn JRoints j?tranö.

beerben meiben unb «lochen klingen,

«lomen klingen an fiotnes Straub,

/liegt ein Schwan mit ben meinen Schwingen,

«infam fliegt er am ÖOolhenranb.

Dura) bie 3meige weht /rüljlingslufl.

ßlan ber See liegt in Sonnenduft.

Unb id) finge mein langes Seinen,

Singe einfam au fioittes Stranb.

SDeroi bie firahlenbe Soime wüftle,

«Denn fie wüfjle mein fjerjensweli,

Wien ©lattj fie oerlieren mü|jte.

Sinken wohl in ben tiefen See,

Sinken, Rnhen in bunhle Wacht:

meinen liebling ich rufe facht,

Singe, finge mein langes Setmen,

Singe einfam an floines Stranb.

Daler mein ift ein ßaum im U)albe,

Meine Mutter ein IDolhenftretf,

£ruber wudjs an ber fiergesfialbe,

Schwefterlein ifl ein /rühlingoreif.

Ungetjort meine «läge tjallt,

«mfam blüh' idj ureb welke balb,

Singe, finge mein langes Sehnen,

Singe einfam an fioiues Stranb.

Mu» »cm <*wttn<t,rn ttt |. $OprltUS pon Paria ^oUtttt.

l[j)inausgelrteben ftets in unbeharmie BOeÜen

Unb'l'oitbcr SDieberhehr oerfenht in em'gen «raus,

IDirb's nimmer uns oergönnt, im «Drean ber Seiten

3u werfen Ruber aus?

© Set, heilt volles Jahr ifl noch oorbeigejogen,

Unb boch wo Du fie fotift, hier auf bemfelben Stein,

«adj bem fie 6eb,ufud)f trug, am «anbe Deiner Wogen,

6lich her, fih ich allein.

;
Du lie^efl Dich wie fjtui auf bem ©eflein jerfdjellen,

Unb aus ber liefe fdjoll laut brüllenb airf Dein «ruft,

Unb gan? To warf berfflöhib ben Schaum itrrDeinrriDeilen

Auf ben geliebten -fulj.

Denhft Du bes ftbenbs nodj ? Stumm lagen Deine Weiten

Unb ftumm bas ^irnmelsjelt. Still fchifften idi unb fit,

Man hörte nah unb fern nichts wie ber fiuber «leiten,

Der fluten Harmonie.

Da plöfclid; waihte auf oon überirb'frheit Conen,

Das (Echo rings am Stranb, bas tiefe Schweigen bradt.

Den fitem rriell bie flut, inberfen meiner Sdjöuen

©eliebte Stimme rprarh:

„IDeil', fiugeublich bes«lüdis: In Deinem /lügelfdjlage

^alt ein, tjalf ein, o 3eit!

taf} fdilürfen uns jum »runb ben ftftönften unfrer läge,

Die hurje Seligkeit.

^iettiebeu flehn Dich an genug ber hranhen ^er|en,

£ür fie oerraufdi' gefdjwinb,

Ulü üjren tagen nimm Itintncg audi ihre Sd;merjen,

Oergift, bie glümlich finb.

Umfonft itafdi' biftenb idi nach iljtes Rleibes /alten,

Die Seit entgleitet fadjt,

Jnbeffen idi bie iladif befchwore füll ju galten,

Jfl fa)on ber «Tag erwacht-

So laß uns bentt beraufdjt bes fiugenblidts genieften.

«r fdiwinbet eilenb fort;

Die 3eil ift uferlos unb wir, atb wir oerflieften

Unb hoben heiuen Port."

jCäfft, eiferfiidji'ge 3eit, Du wirklich bie Minuten

Holl füfjer Crunhenheit, wo «Delle uns auf ÖOetl'

Des «lüdtß bie Ciebe beul, an uns oorüberflnlen

Wie Unglüchslage rdmell?

Jtrr IDülber, 8erge Jrrr, Jtrr ©rotten, grüne /luren,

Jtft, bie bie 3eit oerfdjont, oerjüngt |u ew'ger Praajt,

Sewalrrt, bewahre Du, ttatur, in Deinen Spuren

Erinnerung biefer Uacht.
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2lus frcmben Sprachen. 171

Sie fei in Hehlern Sturm, Fte fei in T»einem Schweigen,

7n Heines ftnlanbs, See, holö lathenbem (ßefilb,

Jm büflem föhrenroaib, ben /elfen, bie fith »eigen,

(Ob iljrem Spiegelbilb.

Sir fei im 3ephnru>ehn, bas fattil uorübcrgleilet,

Jn jebem «lang unb Hon, ben ßorb ju Barbe fpricht,

?m filbernen ©efrirn. bas horenb auf Hich breitet

Sein ujeicfjes 3auberlichl.

Des tthnbes Seufjerhauch, bes flofenftanichea «tage,

Her füfte leichter Hüft, ber fchmeicbelnb Dich umgiebl

«IT, ums man fuf|t unb hört unb ahnet, «lies fage:

„Sie haben fich geliebt."

«. be famartine <.«n
<f

. (fjtimer.

(Btüannt.

011 ferne, ungefehen,

«aiii' hinter BergesbÖhen

Her fülle Äonb gegangen.

Hen See mit fernen Buchten.

Hie Chaler, Schluchten

Bült tiefe »lacht umfangen.

Hur bie Aashabe braufte

Und bornierte unb Taufte

Jm tiefgeroüblleu Sthlunbe,

Unb (hirrte mit flSetofe,

Hie ruhetofe,

3um tiefen See im «runbe.

Her OJanbret hielt, bem «aufchen,

Has er oemahm, w laufeben,

Huf feuchtem pfabe htne.

Her ijaurh ffrich feine Schlafe,

?hm mar, er träfe

Betäubenb feine Sinne.

Hürth ber «emäffer Hröhuen

Bort' er ein fanftes Jemen:

Rus roetler fnne brang es.

Hodj nicht aus Menfdjenmunbe

«am triefe «untre:

Wie ©fiflcrftimme Mang es:

„CO noanbersmmm, roiUhommen!

itur bis ber ffloub entglommen,

fafT hier bein «aßen mähten!

ßalb u)itb im Bülutfieigen

Sein Strahl füh jeigw

Unb milb bie «acht oerhlären.

„Baft bu mir nichts w Tagen?

ÖJas einfam ich erfragen

fin fiebesleib unb Sorgen,

Wie unerfülltes Raffen

Mich frhroer getraffen,

«uch Meuchen ift's »erborgen

„(Sieb mir bie hurje Stuube!

Balb taucht am ^immelsrunbe

fturota auf im «Dften;

Hann bürft ihr (Tagesföbne

ßeglüthl bas fcfjöiie,

Has manne feben haften.

„Ich mu^ in milden Sajlüften

Jn /elfenfpalt unb «lüften

Jn tt>alb unb ÖJitbnis häufen;

fltu^ über «Uppen hlimmen,

Mul) raMos rajroimmen

7n Sturm unb BOogenbraufen.

„© fiebe! OOas vom Staube,

Has fällt bem tEob mm Haube;

«ein fächeln gleicht bem meinen!

Uli' anbre freuben muffen

Per meinen «äffen

«Die Bitternis erfebeineu."

Hon ferne, ungefehen,

«am hinter Betgeshöhen

Her (tille Mono aewgen.

«in bleicher Schein enttaurhte

Unb überhauchte

Hen blauen Bjmmelsbogeu.

Gr fprach: „BDie magft bu prahlen

Mein rieb m übcrfrrahlen?

Her Sdjönflen muljt bu umeben.

CDie frifche «ofen blühet

Ihr feto, es glühet

Jhr finge fonber «Bleichen.

„Hie metchen fippen uriffen

So glühenbheif} |u hülfen,

Hie fanff To htnbluh frommen.

Je$t fpäht bie holbe Meine

Mein, alleine,

Unb roartef auf mein «ommen!" -

Äm blauen ejtmmelsbogen

flammt heller Schein gejogen;

Hes Monbes fanfter Scfnmmer

<0ie%f übet bie flashabe,

Ruf Schlucht und Pfabc

Sein ftlhernes Cßeflimmcr.

Ha, invoerfehens, parat es

Jhn jäh: ein IDeib, ein narhles,

Sieht er im Strome minhen;

Mit traueroollem Bliche

Schaut fie jurücke,

Um langfam m oerfmhett.

Jff er ju Stein errtarret?

«r fleht am ioü unb Harret,

ÖDo fie im Strom oerfthmimbeu.

Hon neuen fiebesfebmerjen

Oerfehrt im «.erjen

$at ihn ber laß gefunben.

Itun forfchf er in ben «lüften,

3n Sthrunben, Spalten, Schlüflen

Sucht in bes ßergftroms .fällen,

fäljt nan ber ihn, ber Bühlen,

Hie ßruft umrpülen,

Sucht bie gebeimften (Bueflen.

Has haum gefthaule ßilbnis

«Jält feft ihn in ber »ilbni«;

ftm iuf) bes DDafferfaUes

Si^t frhuieigenb er unb trübe,

Henht feiner fiebe,

»ergt&l fitf) felbft unb Wies.

6. iogofmro

00 it |ol)annf9 §d)iitmaiin.
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172 I>eutfdie Dtcfjtuntj.

Don 6er Heif*.

$L\a Jüngling loa — mit rafdr die 3eil entflieht! —
Don einem Didjler China's tdj ein fiel»,

ÄMr er in fremder IJerberg' mar allein

Und auf bem ßoden lag der Monden febein.

Die Slube eingehüllt in Sajioefgen ganj,

Kur neben ihm bes meinen Cidjles OBlanj.

8a füll, beklemmend ftille ringsumher,

Dem Didiler toard um'» $erj fo roeh, fo fthroer. —
Uad) Jahren etufl auf Seifen maxhf tdj i}alt

Jn frembem ©rt, ftumm fah herein ber Otalb.

Da glitt ber Mond mit einmal ins «emadj,

Jm 6,erjen ninrb das alle fteb mir mach.

Die Ciufamheil ergriff midj unfagbar,

Da marb bas *ieb mir erfl im liefßen Mar.

Jn fremder Verberg' mar ütj ba allein

Und auf bem ßoben lag ber Monbenrdiein.

Das Jjaus, ben DOald umhüllte Sajuaeigen ganj,

ilur neben mir des meinen Cidjtes ©lanj.

Unb tdj empfand, tnie ein (Sefühl, befdju)iugt,

«in 8anb um \o uerfthiedne (Seifler fdjlingl;

SDie über Städte, DDüfleu, fänder, See'n

3toei Beelen fitf» im U)iederMang oerflehn.

Den Didjler Chinas batml roohl lang ber <Tod,

Doch fiel}, inidj fa^te feines ^rrjens Hof;

Dom gleidjen ÜDeh im Aug* bie Ihräne flanb

Und fromm im OBeiffe brüdd' idj ihm bie fl,and.

Ilm t>rm <£jc*if*n« Urs

t.on |riebrifl) flbler.

iDit Hier <*Wdjtnifl«r.

J<?a)crn unuhfen auf fit, Stil' cm Seil',

(Ein ßeint warb durth Tie l)fü,

Getrennt find ihre ©rätoer roeit

Durfl) 6erg, Sfrom, Meeresroeil!

<Es fa& diefelbe Mutter oft

Jtn ihren £agern ujadj,

Qai für bie Jlnofpen all gehofft -
Rio find bie Cräume — adj!

Cs träuml im «Dell, auf milder flm
Der «rfle em'gen Craum,

Cs kernten bie Jndianer nur

Sein <8rab am Cedernbanm.

Den anbent Ciebling ri&; hinab

cßar tief bie blaue See,

ttun frfimüdten perlen reidj fein <*rab,

Dodj keine Cbrnne je!

üOct roädjfl bes Süden« ebler ÖDein,

Der Dritte fiel als $elb,

Jn feine lohn' hüllt er ftd) ein

Ruf Spanien» blut'gem £tUs.

Die JBijrttje raufthf an ihrer «ruft

6eu>egt uom leifen Httnd,

Jnmillen Welfdjlanbs ßlütenbuft

Wilkt ad)! ba* itl&t Äinö.

Die unterm ffIben fiaum gefpielt

ttun fo getrennt ruhn fte,

Die belend ftdj uereinf gefühlt

Um eines Paters Anie.

Sie, bie mit Cufl erfüllt das Jtjau»,

«Iii Sang den Ijeim'fdjen §erb,

©är' mil bem feben alles aus —
10 firb', mos märfl Du tnerl!

Der erfle 3aftn.

^rhling', mein Sailenrpiel! t}urralj!

Denn Autter fagf: „Der 3atrn ift ba!"

fllino', baf) dir IDände beben!

ttotl aiill, mie er dem kleinen DDitht

Den CDdem und das Jtebfnsltdjl

Perltet), jeW 3älmchen geben.

Äunab! Himmt («oft ein Danhlied an,

Denn Mutter fagt: „Da ifl der 3aljn!"

(Sott fei gelobt, gepriefen!

©lüdiauf, mein Rind, mit Spiel unb Sang!

Unb freue bia) ber 0nade lang.

Die er bh- tjal ermiefen!

«enie^e lange fein «efdjetü»,

Uno braudj's, bte ffieber* eingebend,

Jn «eblidjkeil und Creue!

^alt°, dir pi Hut} und Unn ju Danh,

Die 3äl)ndien meig, das Seeldjen blanh,

Da^ beides »ot)I gebeitje!

ÖOadjf auf, roadjf auf, roerd" gro^ unb gut!

llimm w an Sugenb, Äraft unb Mut!

fern', beineu Mann ju flehen!

Und menn bitft Sihurherei anftdjt,

Sei toadirr, Junge, fürdjf didj nidjf,

faff' deine 3(ünte feb'n!

tTitdif auf und uierd' ein braoer Mann,

Und tofT d«n $ftj oon Jugend an

/ür's flethfe fle^n in Cfduten!

öerlaöj" der Cumpen 05roH und ©rimm,

Und keddidj in die 3ähne nimm
Die Sadje fiel« der «Buten!

löathf' auf, »erb brau und gut, und laff

Mein Aug', das jetjt uor Freude naß,

ilie füllen Aummerthränen

!

Und gebe <Bott bis an den Cod
«in ehrlidi Stüduhen fäglicfj Brod

3n beiden deinen 3äfmen!

Orm {joUdnNf*«! «.*» §Nlbrtlt |olletl5



ttot>elle oon üonraö telmann.

(Jortfc&mtfl.)

(£s waren nod) gau$ bie Sdjriftjüge von

cinft. Sie hatte ftc juletjt gefcbcn bamals, als

er ihr gefd)riebcn, fie folle f$x\§ Otenbarbt i)tu

raten, ber fie liebe, toäbreub er felbcr fid) nie

binben fönne unb aus bem, 10«* gefdjeben,

aud) feine Verpflichtung bojn herleiten rönne,

üflelanie rief fid) genau bie Stunbe jurürf, in

bev fic bas erlebt hatte; es mar eine Stunbe

getuefen, in ber für fic eine Seit in krümmer
gegangen »nur. £aun los fic ben ©rief:

„Verehrte gran!

!^d) nun- nnb bin über Ijbve 3»fd)rift aufs

."pöd)ftc uerwunbert, ja, beftür^t. ^d) uerftebe

fic gavnidjt. 911s toiv nur einigen Rubren

uoneinanber fd)ieben, trugen Sie einen —
üiclleid)t berechtigten — ©roll gegen ntid) im

."perlen, ben id) burd) bie SPcgrünbuug $)xt*

.£)ausglücfes wett ,511 madjen fudjte. 38äre

mein SJerfud) fel)lgefd)lagcn, fo tonnte id) mir

bie au* ibreu feilen otmenbe Slnimofität gegen

mid) erflehen. So aber, ba id) bier alle 3Öelt

^bt GHücf pfeifen unb beneiben höre, beffen

Schöpfer ju fein id) mid) rüljtnen barf, be;

greife idi Sie nid)t, ionbern hätte eljer auf

)uanuc (£rfeuntlid)fett, auf "JÜiilbe unb uer=

föbnlidie Stimmung geredjnet. $a, id) ftebe

nid)t an, mid) auf mein fdjeues 3avt
rt
c fu hl

etwa* eiujubilbeu, bafo id) Sie unb finty

bisher nermieb. liinen anberen Ghunb, als

ben, ^rjrer 33eiber Doufcsäujjcruugen au*

bem Üikgc ju geben, unb Sie not bem ©es

fübl ber Verpflichtung gegen mid) &u fd)ür>en,

battc id) bafür nidjt. 3Bir fmb als ^-reunbc,

ftnb i)t ^rieben unb (Siutrad)t feiner$eit uon-

einanber gcfdjicben. ^d) l)ätte ohne weiteres

bieran mieber aufnüpfeu föuncn. Slbev id)

weiß ja, mie ungern man fid) im allgemeinen

erwiefeuer ittobltbatcn erinnert, befonbers uns

gern bann, wenn fic auf frud)tbareu Vobcu

fielen. deshalb — aber aud) nur bcsbalb —
blieb id) fern, ßdj wollte nitfft in ben fßvt*

badjt fontmen, nad) Colm ju bafdjen.

9tun ucrlaugcn Sic tum mir, baft id) ab=

reife, balteu es für meine (i'breupflidjt, baf?

id) weber bleibe nod) je ben deinen QtUltO

wieberfebe. Sie fcltfam, ftxan Melanie! M-
gefe()en bauon, ba| id) ein franfer Sttann bin,

ber auf ärjtlidjcn fHat bier mcilt, — weisen

Otunb fönnt' id) wohl haben, Mofetbat ju

ucrlaffen? ^d) bin bierbergefommen, ohne

uon ^bvetn ,$ierfcin bas (Meringftc ju ahnen.

(Etil Unfall bradjtc uns cinanber nahe, einer

uon jenen 3"?«^^ «» bc\m\ bas Ceben fo

reid) ift, aus benen es fid) im (Mruube gc;

uommeit ja Mifammeufetyt. ükldjen (9runb

hab' id), nun $u geben? ?lujier bem einen,

bafj bie Ü8efd)cnften ungern mit bem Sdjcufer

{ufommen lueileu, bafc es ihnen peinlich ift,

jeberjeit burd) il)n 011 ben Urfprung ihre*

(Silürfs gemahnt 511 merbeu, fei)' id) feinen.

ÜJietnc (Jbre follt' es «erlangen? ^ntoieferu?

^d) forbere ja feinen Dauf, id) bränge mid)

^bneit ia niri)t auf, mic Sie feheu. Ober

hab' id) feiner^eit et)oas (Shrcnrühx-iges ge«

tl)an, alä id) Sie unb fyviU glürflid) madjte?

^d) uciftcbe bas alles nidjt. (irfd)eint Ahlten

bas, mos Sie einft annahmen, unb mas ja

Gottlob )um ©Uten ausfdjlug, plötUid) als

unehrenhaft? ?lbcr fclbft bann läge ja bie

©djulb bod) bei bem, ber es angenommen,

uid)t bei bem, ber e* gegeben; beim jener

hatte bie freie Stfabl, ob er annehmen wollte,

unb biefer mad)tc nur in befter ^lbfid)t einen

Horfdilag. Sic mälzen alfo miber ^hren
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Sillcu bnbuvd), bau Sie mid) füv beu ^oll

meinem iBleibcnc» unehrenhafter £>nnblnng bc*

$id)tigcn, auf fid? fclbcv uub auf ^-vitj ben

t*orwurf, cinft unehrenhaft ^climtbclt 511 hoben.

•Sic fcl)cu, wie Sie mi) nerftinfcu.

£br stfrtcf ift uou einer uuflaren \>lngft,

vum einer pbrafeubaftcu Sentimentalität bif=

tiert, ucrebttc §rau. (Sr entfuriugt ber fturdjt

uor einer Begegnung mit mir. iöie e* fdjciut,

nehmen Sie an, ^bt ÖHücf werbe babei 311=

fammenbredjen, wie ein .Starteubaus. Das
märe unter Umftänbeu ja febv fdjineirtjelbaft

für mid), märe id) nur uod) ber, ber id) eiuft

gewefeu. ^>d) bin aber injmifdjeu ein gan^

Anbeter geworben, cor allein — id) jagte es

fd)ou — ein hanfer Wann, llnb id) forbere

ja nidjt uou ^Ijuen ein lüMcberfeben — mcber

Danf nod) 3$crföbnung — nichts, gnrnid)ts.

9iur baji id) oud) ben jungen meiben füll,

wie Sie felbft, bafüv feb' id) feinen öhnnb

ein. Der gnäbige ^nfall bat ihn mir in beu

ihkg unb aus -Ipcrj geführt. $d) werbe biefen

Unfall uütjen.

^d) bin ein ciufanicr, altcntbcr Wann,

ftrau Melanie. SMcm .»per,} fofjnt fid) mand)«

mal rcdjt unuernünftig nad) SMebc. Unb es

braudjt uid)t gcrabc bie Webe eines Leibes

$u fein, bie es beglüdeu unb ausfüllen fönute.

3tuf biefen .Sinnben bab' id) ein geheiligtes

unb iinucräufscvlidjcö >Hcd)t. -Die gcbcinints-

oolle Stimme unferes geincinfauien Blutes

(jot fid) vernehmbar gemadjt nnb id) werbe

fie nicht 511111 Schweigen bringen. s
Jlndj Sie

werben es uidjt föiiucn, fo gern Sic möchten.

(Meben Sie baljer
x
\l)vc graufaine iHbfid)t auf!

Sic haben feinen $lnlaf3 ba,ui, einen JHaub

an einem Bettler ,ui begeben. Dos ift eines

Meidieu unwnrbig. (Wlütflidjc iWenfdjen pflegen

milb gefinut 311 fein unb beu ^ebürftigen iwn

ihrem Überfluß etwas ,ni gönnen. Sic finb

ja glürflid), iyvm ^Melanie, deshalb wollen

Sic nur gegen ben Stifter '^hres $lücfs niu

barmljerjig fein? SMojj weil Sie überbauet

nid)t an bie (Sntftebung ^\brcs (Sfllütfs erinnert

fein mögen':' 9tus tuftiuftiuer Slbueigung

gegen bie ^erpflidnimg, fid» banfbar geigen

511 feilen?

Aber fontmen wir 511m Sd)ln)V Selbft

wenn id) bie (^cfübloregnngen in lehnen be=

griffe unb würbigen fönute, würb' id) ^bnen

uid)t nachgeben, ciufad), weil Sie $11 uiel uei:

Dichtung.

laugen, ^d) werbe uidjt abreifen uub id)

werbe es nidjt aufgeben, meinen Sohn 511

fitffen. Sie babeji es alfo in ^jhrcr £>anb,

ob wir uns als Jyrennbe ober ald geinbe

gegenüberfteljeu wollen, iwn ^biteu felbft

begehr' id) nidjtä. Caffen Sie mir ben .Hnaben

aber uidjt zeitweilig in (Mte — waS Sic

weber werfürjt, uod) fdjäbigt ober bemütigt —
fo niadjen Sie fid) auf einen ernften ftamuf

mit mir gefaxt, in bem id) erforberlid)cnfalls

fogar bis ,511111 äufterfteu geben werbe. ^-reU

willig meid)' id) nicht nnb oerjicbt' id) nidjt

barauf, biefcs einzigen, befdjeibeucn ©lüdes

teitl)aft 511 werben, bas mir geblieben ift,

beffen id) bebarf, wie ber Cuft jitm binnen.

Unb im ^-alle Sie es 511111 ftriege jmifdjen

uns wirflid) fommen laffen wollen, hob' id)

einen SBimbesgenoffcit, ftrnn ÜDlelonte, ben

Sie nid)t uuterfdjäfcen bürfen: ift mein

Sobn. Unb niiit überlegen Sie, ebe Sie

banbeln! öbrlidjcs ^ünbuis biet' id) ^bnen

ober offenen jtatnpf. Sebcn Sic 311, wobei

Sie bcfjcr fahren werben!

^n iwllfomnicner förgebenbeit

iBernbt ^per^berg."

lUk'lanie ftöbntc fdimerjlid) auf, als fie bie

t'efnng bes öriefcs beenbigt hatte. $3iä 5UU1

Äußevftcn alfo wollt' er es treiben! äöie hatte

fie freilid) beim aud) etwas Ruberes erwarten

fönneu? Sie fatntte itjn ja bod). (iin ?8crnbt

.•per^berg wid) uid)t jurürf, liefe fid) bind)

uid)ts auf halbem Söege abfd)rerfen, am
benignen bind) bie söittcn eines id)wad)cn,

webriofeii Söeibcs. Der erfonute feine auberc
N
J)?ad)t an, als immer unb immer nur bie

eine: feinen eigenen, fd)ranfcnlofen itfiQcn.

Uub wo man ihm Siberftanb entgegenbrachte,

ba reiste es ihn erft imllenbs, biefen SöiUen

burdjjufe^eu. Das war heute offenbar uidjt

anbers, als es uou jeher gewefen war, trofcbem

er fid) fclber einen „fronten Wann" muntre,

ftranf nwd)te er wohl iciu — burd) bie ^abU

lofett ?lusfd)weifuugeu feines burebftürmten

Cebens, aber ieitten Hillen hatte bas nidjt

gebrodjen. Uub mit we(d)cm fyofyu er oon

ihrer Daufesfdjulb gegen ihn rebete, bie er

ju ^artfühleub war, bei ibt einzutreiben ! SJon

wcld)cm (Stjnisuuis feine ^ciieu burdjtväuft

waren! GS rebete feine jerftörtc CebeuSttaft,

fein ttiebergebrürfter (Eigenwille boraus —
wahrlid) nidjt. Dicfer 3Honu hatte nod)
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immer nidß gelernt, irgenb einem feiner -

Bünfdjc 511 einfügen unb mürbe e* mental*

lernen. Sieber mod)te barüber gruube

gebn, wa* wollte, nnb wenn e* jweter «Wen*

fdjen Ccbenäglücf mar, nnb meint e* firi) um
ein Beib banbcltc, gegen ba* er einft fid)

auf* Scbwerfte uergnngen!

Ba* alfonnn? $)icrwarauf feine Sd)onuug,

auf fein Verftänbni* 511 tjoffen. 9iur bitterer

Spott grinfte itjv entgegen, unb ftorre Um
erbittlid)feit, bie fid) unbefiegbar büufte. Älfo

Mampf, Mampf gegen ben ber, nidjt Gbclmut

unb <Sbrgefübl genug befaß, ibmi Söittcn jn

meichen. Unb fie mürbe wahrhaftig fein

Wittel fdjeueu tu biefem Mampfe, ©egeu

einen foldjen (Gegner maren alle Baffen er;

laubt, alle tonnten al* rittertid) gelten. Äber

weldje 'Baffen befaß fie beim überhaupt gegen

ihn? Unb hatte er nid)t gefd)iiebeu, er befäßc

einen 23unbc*genoffen, ben fie nid)t unter:

fdjäfceu falle? „©einen Sol)u" nannte er itjn!

Seinen Solju! Unb ba* magte er iljr in*

©eftdjt! Unb biefen Sohn mollte er gegen fie

befcen, mollte feine ermadjte 2lnbänglid)fcit

au&nufeen, um barau* eine Baffe gegen fie

ju fd)tnieben?

Melanie febauerte jiifnmmen. (£* war

feine leere Drohung, bie er ba auSgeftoßen

fie füllte e*, e* mar etma* bariu, wn* fie

mit ?lngft unb ©rauen erfüllte. ftfjr Minb

mollt' er il)r entfremben! Unb menu man c*

vor ilnn uerfteefte, e* 511m ÄUtßerfteu treiben,

mie er** nannte, alfu wohl gar ba* Minb

rauben. Ba* mar ihm uid)t gujutraucuV

Bouor würb' er äurürffcheuen? Unb felbft

menu e* gelang, ihn abzuwehren, alle feine

fredjen, fd)aiulofcn, üerbrcd)erifd)cn Sicrfudjc

$urüa*$ufd)lagen, mieuiel ^>ein, wieoiel 91 nf

=

reguug uerbanb fid) nicht bamit? Bo blieb

ba* frillumfriebetc (&lüd, ba* fie bi*bcr ein;

gefponnen twtte, tote ein linber Spätfommer:

tag? j$x'\% in feiner abuuiig*lofeu Unfcitntni*

511 erhalten, mürbe unmöglid). Gr muffte mit

htncingertffcu merben in ben Streit um itjv

Minb, mußte mitfätupfen um ihre heiligen

Wutterred)te. Unb mer fonnte bafür bürgen, baß

bann uid)t mieberum in ihn ermadjte, ma* faunt

eingefd)lafen, fanm uergeffen mar: ba* Gtefübl

feiner Sdjmad) unb baß c* ihn treiben mürbe,

mit eigner £>anb jum anberen Wal ba* ÖJlücf

31t zertrümmern, ba* fid) ihm aufgebaut?

.tyer mar ber £>uuptqueü ber Äugft, bie

uon ihrem inneren Vefifc genommen. ^l)r

Minb mürbe fie oiellcidn erhalten, e* fid?

jurürferobent föuncn, aber ihren ®atten mürbe

fie barüber uerlieren. "Hin bem Wlürf, tu bem

er jeljt ^rieben geftuiben, burfte uidjt* ge:

rüttelt merben, fouft bvad) Sllle* ruubum $u=

fammeu. Sie fühlte ba* unb bod) fal) fie

feineu ?lu*wcg, — wohin fie aud) blicfte,

feinen. Sollte fie uorf) einmal mit 33ernbt

•'Cter.jberg Äuge in Äuge rebeu? Sie fdjämte

fid) nid)t bauor, ibm al* eine Vittcnbe 511

nahen; um ben «Brei*, ben e* hier galt, hätte

fie fid) uor Sd)limmercm uid)t gcfd)ämt.

i'lber meldien Grfolg burfte fie fid) narf) ÄUettt

bovott oerfpredjen? Bürbe er uid)t ihr in*

(*)efid)t alle bie böbniidjen, granfameu, trojjigen

Sporte mieberholcn, bie er ihr heute gefdjriebeu?

Unb bod) hätte fie feine Muten umflaminern

mögen, um ihn nur 511 Äbreifc ju bemegen.

Bar fie beim mental* tot 511 utadjen, biete

uuglücHidje Vergangenheit? Wußte fie immer

mieber unb mieber herauftandjen unb ihre

ftnfteren Sdjatten über alle* founige (yiücf

werfen?

(Sin furd)tbarer ©cbanfe jurftc jäh, wie

ein 9Mifc, burd) Welnuie'* ^nnereo hin. Zobu
madjen bie Vergangenheit, — 0 ja, eo war
möglich, gab ein Wittel bafür. Wan
mußte eben ben jum Sdjweigeu bringen, ber

biefc Vergangenheit in fid) oerförperte, ber

fie mit einem einzigen Bort feine* Wunbc*
wieber fonnte jum i'ebcn erwerfeu, fo oft unb

menu eo ihm beliebte. X>ann war fie wirflid)

tobt unb für immer. Wit einem einzigen

Strid) fonnte man fie uerniebteu, beim e* gab

fünft feine Witmiffer mehr. Unb menu bann

mirflid) alle* übrige fchlfdjlug, wenn mau fid)

nid)t ouber* mehr ju helfen mußte, wäl)icnb

bod) ba* höd)ftc unb äußerfte auf bem (Spiele

ftanb —
Welauie fdjauberte jufannneu. Sic mad)te

eine Bewegung mit ber ,^anb, al* ob fie

etma* uerfdjcudjen wollte. Sie fonnte feineu

3ltem fdjöpfeu, fo gepreßt war ihre Vruft.

Unb babei fd)lug ihr .'perj wilb. Sie madjte

ein paar uerlorenc Sdjritte burd) ba* Limmer,

fie griff fid) mit beiben .'päuben au ben Mopf,

ber ihr wie im ftkbtx brannte. Sie hatte

bie öntpfiubuug, al* ob fie fid) jefct retten

müßte — uor fid) felber. Sil* fie am Spiegel

Digitized by Google



176 PeutfAe PiAtung.

oorbeiging, fiel il)v SMicf unwillfürlid) auf ba*

Jöilb, weld)eS ba* üjr ^uvütfiuavf ; e*

fam it>v uor, als fei es baS (Sefidjt eines

fvemben SRenfdjen, baS ibv barem* entgegen*

blirfte. Unb in ben 3"9C" biefeS (.yefidjtS

mar etwas, wouor fie fid) füvd)tete.

Die Ibüv beS (Sctjlnfjiniincrä fiel biuter

tf)t inet Sdjloß. Melanie ging in baS i4öot)n=

gemad) Ijtnunter. $ritj wartete bort bereits

auf fie. (Jr fam ihr mit feinem l)alb $cr=

ftreuten, Ijalb glücffeligeu Cäd)clu entgegen,

ba* fie an iljm foiintc, baS immer auf feinem

iHntlit lag, wenn er eben auS ber Stfclt feiner

Xönc in bie wirflidjc Üüelt jurücffebrte unb

tfjm etwaS gelungen mar, was und) in tljm

flaug unb wogte. (Sr wollte iljr beibe .ftäube

juni tehuße rcidjen, fie aber warf fid) ilnu mit

letbenfdjaftlidjem Ungcftünt an bie $ruft. Sie

mußte wiffeu, fübleu, baß fie ihn uod) befaß,

baß alles nori) fo war, wie fonft. Unb fie

wollte it)" fcftbatteu, SBruft an SBruft, £er$

am $er&en — für immer, gritj begriff ba=

gegen tljre ftürmifdje ÜSallung ntdjt, fie er=

regte ihm fogar einen Anflug oon Unbehagen.

(£r war an bie fidj immer gleich bleibcubc,

ftiüe, liebevolle ^äx-ttieijfcit feiner ftrau ge=

wöluit, bie ibn umgab, wie bie liube Cuft, unb

ibn warm unb weid) umfd)incid)clte; er liebte

feine (Jncgungen, uidjts, was i()u aus ber

fanften, träumerifdjen Harmonie feiner £agc

emporriß, bie er beglürft empfanb unb bereu

er 51t feinem Sdjaffeu beburfte. „3ÖaS ift

benu geid)ct)en?" fragte er unwillfürlid).

Das bradjte fie jur Öcünnung. (Sie mußte

lädjeln. „(£S foll alfo etwas ißefonbereS gc;

frijeben fein, weil id) Did) einmal redjt uad)

.'perjeusluft umarmen mödjte, ftri|j?"

„Wein, nein," murmelte er balb «erlegen,

„Du baft iHedjt, nur" — er füßte fie — „eS

ift etwas (Seltenes bei Dir, baß Du leiben^

fdjaftlid) wirft, ÜHelanie, ober bod) Did) fo jeigft.

9)ton tonnte annehmen, baß Du — wie fag'

id) gleich.? — bafj eS etwa* gäbe, was Du
uor Dir felber burd) foldjeu 3ävtlid)feitsbemeiei

gleidjfam füljneu möd)tcft, baft Du barin eine

JÖerubigung finbcit wolltcft für irgenb ein
kSim-

fotumniS, ba* Did) aus bem ©letdjgcwtd)* ge=

bradjt bat."

„Mint, unb wäre baS nid)t bac sJfatürlidu\

Jyritj?" fragte fie, fid) au ifan fdjmicgcnb.

„()reilid), — gewiß. s)luv — offen geftam

ben: id) wüutdjte vedjt ()cr$lid), baß jefct unb

in bor itädjfteu ^eit nid)tS fid) ereignen mödjte,

waS und irgenbwic auS bem wol)ltb,uenbeu

©leidjmaß unferer Sage tjerauSfdjleubert. ^d)

fteefe mitten in einer großen Arbeit, uou ber

id) mir etwas uerfpredje, unb Du weißt, eS

muß um ntid) unb in mir alle* frieblid) uub

barmonifd) fein, wenn id) arbeiten foll. <£->

war alfo etwas wie angftuollcr ISgoiSmuS uor;

Ijer in meiner ftrage. sBer^eilj' ! Ulber wenn

e* uielleidjt bod) etwas giebt — *

Seine klugen forfd)ten foft äugftlid) in beu

ihren unb er atmete l)örbar auf, als er ein

I beru()tgenbeS £ärf)elu um i()re "kippen gleiten

fof)- „Sei nur jufricbcu!" fagte fie unb ftrttt)

ihm mit ber $>aub über bie Stirn Inn, „c*

giebt uid)t«J, wirflid) nidjts, — als eine grau,

bie Dir einmal jeigen wollte, wie lieb fie

Did) bat!"

„2lber bod) woljl fd)werlid) lieber, als id)

fte," fiel er warin ein, immer nod) ben 2lntt

um iljre Sdjulter gefcblungeu.

Unb fo wanberten fie eine SÖeile im

mad) t)tu uub wiber, wie in fcligem @d)wetgeu.

Melanie aber mußte uuabläffig benfen: „3llfo

allein! ^\d) muß eS allein auSfämpfen unb ju

(5nbc bringen."

* *
*

s?lm näd)ftcn iagc ließ Melanie bie Sinber

überliaupt ntdjt auS ber Stube. w ^u's ^>aiw

wirb er bod) weuigüens itidjt einbringen,"

badjte fie; „b,ier balt' id) mein Minb vor il)in

geborgen, — bicS fttnb, baS er in fo brutalem

HijuismuS fein Sinb 51t nennen wagt." Unb

bod) war il)r gar nidjt wobl
(
tu sJJiute, bodi

füblte fie fid) audi l)ier nid)t fidjer. (5s botte

auS feinem 33riefc jju rüa!ftd)tSli)S bie Siegen

fid)erbcit b.eruorgeflungen, als baß fte eS bätte

fein fönnen. Diefer SWanu war eben offenbar

ju 9111cm fäljig unb er rülnnte fid) beffen fogar.

W\t fo «einen Ü)httcld)cn ridjtete man nid)ts

gegen iljn aus. iUbcr eS follte eben 9llleS

ucrfttdjt fein, el)c fie beut ©ebot ber furchtbaren

Siotweubigfeit folgte.

iÖäbreub bcS ganzen 9iad)mittagS fdjrat

fte angftuoll jttjammen, fo oft braußen bie

Stlingel ging. ^ebeSmal fam iljr ber ©cbaufe:

wenn c* sPerttbt .^erjbcrg tuäre! 2BaS tuav

tl)tu beim nid)t jiijutraiieu?
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fvan\ JFfrriljrw (ßauön.

Unse&nufie Sriefe aus 6cn 3ar)ren \83^— 18<H>.

iHilaetetlt von ßeorfl Hiqrl.

U.

iluö eitu'iit längeren Schreiben vom 4. ^Ipril lb86,

auö ©erlln, gebe td) nur ben folgenben tttrjen Hb-

frfmttt, ol« ben Wotfdjrcl eine« bezweifelten SJtttreba(=

trurS. Der übrige ^jnb^alt beö ©riefe* bcbanbclt

Drurfongelegeii Reiten unb Ift Don feinem ^titereffe.

„ SWtt Sebnfudjt crniarien

wir bir füb= unb norbbeutfdicu ©eiträge ,)u unferm

Ulmanadi. >8uS Cften unb «Horben fommt ittdjt*

alä SDtift — comme d'ordinaire „9ld) Don Cften,

ad) Don Cften fommt und Qtotteö ^rltirfi 1" fingt

Mickiewici, unb Chamiaso, ber QJott (et bont

(Dieber, wenn aud) ntrfjt roo^l, bod) mcuigfteiiS

getftig frifdj ift, ftimmt mit ein."

«tn biefer ©teile märe ber ©rief Dom ll. «pril

1836 eiitjuretncn, ber in £eft 11 beä XI. ©attbe«

biefer 3eltfd)rift jur ©eleucfjtung bc« ..©djmaben«

frreidjcä- bereite mitgeteilt mürbe. 3d) febe baber

Don einer nochmaligen Söiebcrgabe ob.

15er folgenbe b»iniorijttfd)e ©rief au« ©erlin ift

botiert 26. 3imi 1«86 unb lautet:

,3" 9»ten 2Jhu>l!llmrinarf)en

ÜRufj man haben breierlei Sadjen:

(finen ©erleger, neu 9tebnltcur,

©uter Poeten ein gau^re $eer :c

unb Don ben (enteren fei uad) ^rer ©ebauptung

Stüdert ber (General uub gclbmorfdjall ^d) möge

nid)t ni wiberfpredjeu, tutll aud) bat ^rrfal nidjt

ju bermet)rett, laut unb Dentelmütdj crflrinn, bat;

ütütfert ben 3Umanad)<^fei(>©üubel allein jiifammeu

halte, baß aüc Sielt it>n rühme, idj ä la töte —
beteune fogar baft 9T« ©IIb unter <i>(a« unb 5Raf)men

an meinem ^enfter hängt — feine Didaskalla aber

ju tefen, ba«, berebrtefter #err, Qberfteigt meine

Mräfte. ©n neuer öefang ber Söteffiabe, ein ©ttd)

ber aabinen @otl)ifd)en Xenien, $ammerfd)e tiaftö

unb bergl. »onfeft, mürben biefelbc ©Mrtuitg tbun,

jiel>en, einjeln begehrt werben - aber gelefett — nie.

Uub wie id) über 3t. fo beuten ihrer — Dod)

ba« ftnb «efd)matf«fod)en ( über welche fid) nid)t

redeten läßt, Hu« bein dop unb bteöjilhrlgeu ©djofel»

Sdjofel leudjtet 3t. frellid) berbor.

Chamieso ift abgereift*), unb bat, tute id) Der«

mutfje, feine «btetfe befd)leunlgt, um nur ben HU
manachs • Söirren jti entfliegen. Darf id) meine

©riDat-3)teinung au«fpred)eit, fo glaube id) immer

nodi, bafe Fouque'B ©erntditung unfern ftreunb

*) 3n bae ©ab ülwrlotteiibntnn in ©dileften.

uid)t bcruidjtett mürbe. wobl eher erfreuen, meint er

nur nld)t bomit fompromittirt mirb. iDteiu alte*

s)Wotto bleibt: ceuseo Carthaginem delendam! —
fleht (Erbarmen! orf) tbeiltc bereits 0. Schwab eine

bjerber bezügliche «nefbote Don Ch. mit, Dergönnen

Sie mir bie SJieberboluug: etnea «beuba, al« id)

uad) ber ©lutarbelt, erfdjöpft auf mein ©cfjmert

gelc()iit mit beifrer Stimme meinen gretfen #eer=

fübrrrn ^urief, niebt abjttlaffeii, fortjufabren im

SUorbe, ba fprad) er bioerfe frentbarttg tonenbe ü^orti-

jii mir 3d) befragte tt>n befdjeiben, mad boÄ $etfoe,

unb meiner Shtnbart btefc Caute angeböreu. <J»

ftnb Owaihifd)e mar bie Wntroort unb bebeuteu:

(Jö ftebt gefd)rieben, bu foOft utd)t tdbten. — Sßo^t!

Uber roaS t>eißt auf Owaihifd;: Du follft (eine

fd)lcd)teu ©erfe inod)eu? — Ch. entgegnete: Mai

patapala 1 na mele ins! — 9tun miffen mir*« bod).

3d) nottre aber blefe* Sprüdjlein bem 9K. Stlmanad)

al« SRotto auf bie 'Stinte j)it binben, ober wetügftene

cd über bie fd)ön litbograpbirten 9temifflond>Starteii,

bie mein Suge faft febr erquidten, ju fe(jen. Unb
Fouqu6 (önnte aud) Owaihifd) lernen — o ja! —
Uebrigenö tbun Sie mir bod) Unrrdjt, menn ©le

Doraudfeijen id) ranglre iHürfert, Fouquö unb beu

p p. SWagog*) in eine Jrntljcgorie. Da fei @ott

Dor! ©a? (ebtereu anbelangt (id) meine ben JDtagog,

uid)t ben jperrgott), fo ift nidit fingier ber orgclnbc

©aa(«pfaff. foubern nad) Ch. Wermut biing jp. SRorij

©eit - - babitrd) mirb aber bad ©tiDenfalb um (ein

i>aar präfentabler. «ugler, ber boTtnlofefte SWenfdi

auf ©otte* erbbobeu, beut politica fo fremb ftnb.

bafj er, glaub' id), nur nodj Dermorren erft Don ber

3ult»3teDolution gebart, gebadite ben «Um. mit ben

©teflenllebem anjubliiben, — id) Dermle« Tie aber

fogletd) au ben Crt t^rer ©eftimmung. Uber aud)

M. Veita grettnb. H. Süeglita Ift Reifer -
lauter gebcimritblidie ©oefte — baS ftreeffüfjelt

!

Ohe! i\d) boffe auf .petne — mehr uod) Don Auer-

aporg. Dad für ibn befttminte tryemplar bed Stömer«

Xttü*, mcldici> anföngl. ottö ©erfebeti .mrüdgeblteben,

ift uiobl burd) bie ©itdibanblung nadtgefanbt morben.

S3eiB A. (irün, bafj unfer fironpri. ein manner

©erebrer feines legten JRitterö ift — fdjon ein Dttoenb

•) Unter „®ebid)te eineß Ungeitannten" erfcfjien

im lft3" bad ©ebimt: „Die ?aft über Wagog",
beffen i<erfaffcr ju eiitberfcn fid) Öbamiffo uub ©nnbl)
ben Stopf jerbradjen.

28
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(fremplorc bat er getauft unb Perfrbenlt. Cb ber I

Urinj bie ©icner Spaziergänge mit gleichem fBobl*

gefallen favourirt ftebt babin. ^rf) bin nur be-

gierig, wo« bic ft. iwhcit &11 meinem ft.jitge faßen

wirb, nnb ju ben harten Hüffen, bic id) ihm prä=

fctitirtc — id) fonbte ihm aus alter ©ctcuintfdjaft

geftcru ein Gyemplar. 2Bic bftbfd) ftdj übrigens ber

^rtnj über Chamiseo Serie fchrtftltd) unb müitbl.

gegen ben ©crf. geäußert, tft ^bnen wobl fcfjon

burcfi (enteren mitgctbeilt worben.

liebet ^ölänbtfdjc rafraichissomenta-^bec

fthlug id) bie bcUftc, brcimalgeitrtdjcne l'ad)e auf —
fie fdjmedt übrigens nad) bei Soimcnfette: id) ber

id) auf ber SRittcrnadjtefcttc wohne, unb im lofcften

iftegligö ben £ag über auf bem Sopba ließe, bin

nod) nidit fo febr aux abois, ad? bafe id) mid) mit

norblätibifdicn Spracöformcn ftatt ber ©tentmfdjlägc

ju bebieneu brauchte, unb Perfparc fie auf bie fmnbe^

tage, fdnneld)lc mid) aber bar, bic ISompcubicn nid)t

höber(iu somme) als 15—16 rHtt^t. foften werben. —
Sias meine WoPeletten belangt, an beuen es"

mid) red)t fetjr erfreut, fie bei 3b«en in ^cnfioii ju

wiffen, fo mödjte id) Sic, fall* e» feine Um«
ftäitbe madjt um ^urüdfenbung ber 2ten, bie

Sebeneübcrbrüfftgen, angeben, unb jwar nur auf

24 Stunben. ^d) fopltte fie nad) bem erften ©rouiüon.

fanb fpäter eine drorreftur, Pollftänblgc Hbfdjrift unter

meinen papieren, unb möchte gern ein balbou(}enb

SBortc abänberti. ©erurfacht es aber nur bie aller»

mtnbeften Sdjrotertgfeiten, fo unterbleibe c« lieber,

beim es flnb nur fünfte auf? u. —
SRetne gcbotfantftr Smpfcblung .frerr Iteimor

Don Obrem ganj ergebenen

greunb u. Diener

F (iaudy.

3m 3al)Tßaiiß 1886 würbe ein (»ebid)t .9?obember'

fahrt* unter bem Manien .£> Stiegli$ abgebrudt,

währeno ber ©erfaffer beffelben, nadj einem ©riefe

Sbamlffo« Pom U. Cftober IS Jö ©cit war. Dar*

auf beliebt fid) Wohl berVlufnng bcö folgcnben Sdjrei»

bens, in welchem Waubi) oermutet, Sttegllfc t>abe fid)

mtt t6m einen ©paß erlaubt. Der ©rief lautet:

So eben, bocbPercbrtcr £>err, empfange id)

991. ©etto poettfdje moutarde apr£s diner, meldte

Id) nebft bem an mid) ßetid)teten Slnfdjretben ^bnen

aufteilen mid) beeile. Sehr uuf(f)ulbig bin id)

burd) Stieglitz
(
mm Wange eincö Statthalters er«

boben worben. wenn« nidjt pon einer Seite ein

guter Spott war. mid) unter ber ftebaftion eine«

gefrfiloffenen ?l(mauad)s fdiwtycn unb (eud)en ju

laffen. Die beadjtungswertben i<unfte t^abc id) im

©riefe San Vito's» angcftrld)eit — Sie werben ja

am befteu ermeffen, was mit bem ©öthomanen obcT

2Rifogotbcit anzufangen fei. So t>ättc beim Cha-

miaso bodj gleichfalls geirrt, wenn er ben 3Ragog

bem Veit ^ufdirieb — neugierig bin id), wer fid)

jum ©arcr be« Ungeheuer? befennen wirb — iet)

finb" es nur hart, bafj burd) unfers Schwabs

9famcn*taiifdj ber arme fllmanad) bopprlt leibe,

unb ftatt eines iiiittclmäRigeu Ditfitcrs, *wci bc=

Fomme. ©ou Uli. habe id) nod) feine 9tad)rtd)t. —

#aben Sie uirfjt barau gebad)t (id) frage im Skr=

trauen) für tommenbe SN. Sllmanadic nur au

Tciiomirtc Did)ter {(ufforberuiigen ergeben ju (äffen,

unb jebem jiiglcirf) anzugeben wie Piel Seiten man
ungefäbr wüttfdte? 6* liege ftd) ber «Imanad)

boppelt letdit jufammeuftellen, unb bie 9flaje ber

jiibrtngl. Sdjreibnlfe wäre tbellif erclubirt, ober

bliebe bod) wenigftend ,m Ößdenbüßern. greiltd)

läuft blefcr ©orfd)lag fdjnurftradö ben •flnfiditen

(Sb * juwiber, unb e« fämc barauf an, ibn burd)

G. Schwab plaufibel madten ju laffen. "JJ. Cenou

bat ein bärtere« {>erj, unb fein (VrüblgS=9((manadi

beftnbet fid) barum uiebt fdjledjter. SWit aufrichtiger

Grgebenbeit

ber hörige

^b". QkiubQ.

Irotj bes ?Rftdtrittä ber Sübbcutfd)eii Pom 3Rufen=

almanad) miläf^licf) bc* feilte: Porträts (bergt, ben

fdjon erwäbnten ^luffa^ ,,^um @d)wabenftreia^ poii

1886' «b. XI $cft 11) tonnte fidi ber Sabrgang 1837

wftrbig feinen ©org&ugcrn aiifdjlieBeu. X)ic $ab,l btx

Metreuen war allrrbiugä bebeutenb Perrtngert, aber

nicht iufammengefdjmoljeii. Um ben 35anb aber auf

bic Sogenjabl ber früheren Jahrgänge ju bringen,

loa« immerhin nad) bem $lbfaQ ber Schwaben fdjwer

war, ftcuerte ©aubv mehr, als it)in wof)l felbft lieb

war, al« .Cüdenbßjjer" bei. SMefe Jreigebigfett rief

in ben „{Blättern für litterarifdje Unterbaltung* (1836

-Jfr. 848) aud) bie gebäffige unb wenig Pomebmc 9ie=

jenfion berpor, Uber bie Waubo im folgenben ©tief

feiner (Jntrüftung Äu«brud glebt. Die auf ihn beju>

liebe Stelle lautet: Staubt) war tlug genug, bie

(üelcgenbeit, bic fo pielleia^t uid)t mehr wieberfebrt,

beim Sdjopfe ju faffen unb mit Crigiualgebid)tcu wie

mit gereimten Überfefeungrn auf Pollftänbigen 30 Seiten

fidi breit *u madien* - (Sbamlffo wirb nur Porilber=

gebenb erwäb"t-

öaubp» ©rief lautet:

©erltn ÜRartgrafenftraBe 87. 12'12 86.

Herebrter ^>crr unb ^reimb,

id) bin fo frei 3b>en ben ©rief an ben ©rufen

Auersperg jujufenbcn; bie ©eforgung beffelben mag
fcbodi nod) ftunben, bie Sic ihm ba» beftimmtc

tfremplar ber Pteber unb ÜRomanjcn beifügen fönnen.

i^ou leßtercn bitte Id) nur bte auobängebogen.

$>aben Sic bie eble Seritif nnfereö «(nianacbe

in ben ©rodbonfifdjen Slättcrn gelefen? Dad ftinft

mädjtiglid) nadj jungem ©erlitt unb jitrürfgefegter

ftrftblmgS^JJoefie. $en Arthur Mueller bßt fein

©crfpredjeit mid) mit f)änbeu Poll ftotb ju bom^

barbiren auf baS brillantefte gelöft. tit 5Hebaftion

freillcb mufite matt febonen, benn Chumis»o ift febott

fraft feine* «Her« «acrosanetus aud) fann man
niefjt Wlffen. ob unb wo er wieber ju brainben —
ber flillfdjioctgcube rompagnon*) aber mujtte bat

©ob auebaben. — ©ei unferm Jreunbe T'ebt e*

übrigens gar trübe auö:**) id) fütd)te für f^rau

non Ch — - *lüe*l

*) Wanbt).
**) (ibamiffos ,>van touv fa^iocrlrauf. Sie fiarb

im folgenben Sfabre an einem ©lutfturj.
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f>at bic (£riifur ntctticii Biebern feine Stridic

unb Streike gefpudt? ^d) wtebcrbole mein «n«

erbieten Im 92otl)foltc burd) itnbcrfäußlidje btc ber*

pdiiten au erfetjen.

OTtt unöerbrüdjlldjer Sldjtung unb (Ergebenheit

• ber übrige
Oaudy.

Dem öorficbenben ©riefe inbaltlid) ftcfi anfdjlieBcnb,

folgt Gier ein Sdrretben, botirt 13. Januar 1837 eben»

fall« ml SBerlln 6* lautet:

*eref)tter f>err unb greuttb,

SWtt Uebcrrafd)itng, obwohl nicht gerabc mit

freubiger. habe ich btefer Jage im »omet*) ein«

meiner bem W. «. etnbertetbten ®cbid)te abgebrudt

gefeben, fogar ohne Angabe be* Plagiat«; id) hege

jmar bie UeberACugung, ba\\ Sie mtd) wegen blcfe*

W> unb Wacbbrud* frei fprcd)cn werben , inbeffeu

(im meine «Borte au borgen) .«Skr fäbe gern in

vi' Ii 'nem Jtimpcnblatt. glcid)fam am Oranger ftebeu

feine lieber?- unb id) fommc auf blefc Htt auf ba*

unfdjulbigfle in ben Verbacht au bem Rometcn^

•) Der Stontet. Gin llnterljaltungsblatt für bie gc=

bilbetc v<fa°flt ' ^ausgegeben öon (S jperlofcfobn.

Stomitat be« ,f,vrn. Herlowon |n geböreu. Sronncn

®ie ba* bem Patron nicht mit guter Lanier ftcd)cn?

$>r. Arthur Mualler ben id) im 4*erbad)t im 1 1

c

bie albenie «tttif im Ut Unt. »I. gefdjrieben ju

haben, ift ltnred)t gefdjeben — Hermann Markgraf!'

ber SRebaftcur be* üon. blatte*) ift ber Rünftler,

unb ein Aurüdgefaubte« greillgratbifierenbc* ®cbid)t

ber «ärunb feine* ©rolle*, ^n feinem SBlatt bat

er bie obige WcAenfton faft mit gteid)cu «Borten

fogar wieber&olt! Md) ma* haben btc .ficrru bodj

für ein fürje* GJcbärm! — Sßicöiel Sinne übrigen«

£rn. 81. SHueller abgebn, weife id) nidjt — foüicl

ftebt aber feft, baf? er nidjt bltnb unb nur «uetion*--

(Soiumtffar ift. - 3wct 2l(mauach*'(iaiibibatcn ftnb

bereit* ctnpafftrt it. gemorbet. Der eine un certain

£ub fet>r jitr llnjeit öon Freiligrath beootroortet.

Sie werben mit mir eitiucrftaubcn fein, baft mir in

biefem ^abre alte Scharten aiKMoetjcu unb baft be*

fonber* mir WorbbeutfdH'u btc Cbrcn fieif halten

muffen.

SRit aufriebtigfter (Ergebenheit ^br Jrcunb unb

Diener ,>rbr. Waubu

*) berliner (Soitöcrfationsblatt f. ^oefte, tftteratur

ii. Srritif SHebig. öon £erm. OTarggraff. (1836-88.)

«Ein britter Strttfel folgt.)

(Erklimmten.
(>ricbo öon $ülom gebart |H ben mcuigcii

meiblidieu Tutoren, bie wtrflidi etwa* au fageu baben.
Sie befittf nicht nur ein auSgefprodicnc* Sd)ilbcrungii>

talcnt. füitberu t>at aud) beu ffugen 3Mid uub ba»
feine Cbr be* editen aJlciifdicnfreuube*. SBa* tfjr auf
ben toeiteu Üöegen bei threm opferöollen SJeruf al*
Dtalouifftn au menfdilidjem Vcib unb QHürf, an bciiiii'

fdien unb fremben SMlbern begegnet ift, bat fid) tn

tbrem tüufilerifrhen Sinn ju lebcudoollcn ISeiialtuugeu
öerbid)tct. SSa« Rc un* erjählt, bat fie felbft erlebt,

ober mit fingen Singen erleben gefeften: bie wnfdjeu,
btc fle mit wenigen fdiarfcn Stridien ,Kld)net, ftebeu

leibhaftig ba. man bat geftern, brüte mit ibnen ge»

fprodien. Die (futwidlung ber l£l)araltere ift mit
warmbeniger Älugbcit burd)gefüf)rt. Dabei ift ihr

Stil einfad) unb fräfttg. ?n ihrem .Vubwig öon
JRofcn-, ISrjablnng au* ,^wei SJeltcu («erltn, J>ou=
tone & (So.) bcfmnbelt fie bie Ummanblung eine* ge«

langweilten ©enufemeiifdieu. beffen gute »nlagen fdjon
bebenfltd) öoin Unfraut ber ©lafterthelt unb 5aulbett
überwudiert fiub, in einen braudibaren SRann. (Eine

au* V'aune begonnene Weife uadi ber ftapftabt führt

ihn unterwegs mit ftreunbcu auc früherer $tii \\u

fammrn, bie al* braöc 'Ciouiere arbeiten für bie ferne

Sufuuft, bie un* auf bem idi warben SBobeu 'öliiten

tragen foll. Qr bleibt bei iljiicit unb ftellt ftch al*
i'e|}ter in bie Weibe. Die* bie überall* etnfadje Jabel.
Um ber gelungenen (Sharafterjctdniuitg jeber einzelnen
T^igur, ber gülle öon feinen ^Beobachtungen, bem :Heii

oer öerfdiiebenen IcbcnSöollen "Bilber gleid)erwcife ge>

recht ,}it werben, müfite man febr auöfiibrlid) fein

fönuen. (Jin burehau* reife* unb gefunbe* SEßerf, ba*
un* neuen «rbeiten biefer Sdiriftftellerin gern entgegen'
(eben läßt.

$(uf gleidier £>öbe, wenn aud) auf gaui aubrem
»Boten, ficht bie Woöelle „Ibaita in ber Sommer«
frifc&e* öon Qi. öon ©erlcpfd). (Veipjtg, Wcifincr.)

Ifin «iergleldi würbe feiner ber belben begabten grauen
Vim Sdinben grreiriieii: beim ba* ©cbagen an beu
etnften l'tnien Oes 3)ulowfd)en «oerle* tann buvch

bie ftreube au ber llditen, blühenbcn Wra^tc be* aubern

nidn erfdiüttert werben. SHtt Jrifdie unb Walurtrcuc,

in 50ilbd)cn öon Defreggerifd)cm Wei,^ wirb tut* ba*

i'eüen unb Dreiben auf einem Heilten Sd)tnieren=

tbeater üorgcfüfjrt, ba« fein Sommergaftfpiel im Dorf
jtt güfjen be* auf Walbigem »erge gelegenen Schlöffe*

abfolöiert. Sehr grfrhidt öermlttelt bie «utorin ba*

tfingreifen ber jeweilig erfdicinenben ariftofratifdieii

^nhörcrfdjaft in bte Sditdfale be* Sölfd)«!*. &n
(genic wirb cutbedt, ba* im begriff ftaub. fleh feitab

öou ber groRen .fiecrftraBc im grünen Dididjt }U öer=

laufen. G* wirb ber wf(t unb bem :Huhm gerettet,

freilief) auf Soften be* ^rieben* in einem tiefbetrübteu

Jrauenherjeii, ba* ftili im grünen Dämmer weitev=

taftet gin iveibliehcr "Jlutor gcwöbnlidien Schlage*

wäre ftdier nicht um ba* ticte Gaffer öerlegen ge«

wefen, in beut befanutlich oUc* Vcib öerfenlt wirb

Daj? bie arme Heine ©ertlia hier in ihrem rührenbeu,

unorthographifdicu «bfdiieb*brtcf öcrfpridjt, fU woQe
.öerfiidjeu*'. weiter }u leben, unb bafi c* .geht", ift

noch, etn retjüoüer ,^ug mehr in bem ®ilb Doli leben»

biger Söabrhett, ba* bie i*erfaffcrin öor un* entrollt

hat. ^ihr Stil ift frifd), bic ISbarafterjcichnung ftdjer,

ohne edig sn werben. SWan hat e* aud) bei LH. öou

öerlcpfdi nicht nur mit einem Talent, fonbern auch

mit einem fleißigen, cbrlidjcu unb feinftimigcu Arbeiter.

»Arbeiter* im ebelftcu Sinne, au thun.

SBenu man S. OTelucc'* Gr^ähluug .Die(Mou =

öcruaittc" l'^ena, (Softenoble) ihrer burehau* wclb=

liehen, romanhaften Verbrämung entfleibet, fo bleibt

ein tüchtiger Rem, ber e* wohl öerbtent hätte, in

günftigerem (frbreid) auüuwachfen. — ©ianca öou

l'offow ift euglifche ©ouöcrnante geworben, ohne im

geriugftcn für biefen SBeruf öorberettet jju fci»t. Sic

madit bie bemütigenbe (Erfahrung, baß man eine öon

Weift fprübenbc Saloubamc fein fann. uub bodi nid)!

Im ftaubc ift, einem Rinbe öon Achn bio elf fahren
Ut erflärrn, warum man ben Datiö nicht mit bem
Vltfiifatiö toenuedifeln bürfe: bau mau ^uliu* liäfarö

Sterben*ruf: «urti bu, «rutuu! wohl »efprltöoir
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180 Deutf&e Dichtung.

jitiereu fann, ohne bod) im Singen bürf 511 rotffcu, in

ibel tcm $abr et ermorbet lourbe: bafe man ctueo

tabellofcn ©ttle« fidjer unb bod) ri.ta fähig fein fatirt,

auf eine unborbergcfcbene Wnfragc bin unregelmäßige
3eitibörter 311 fonjugiereu. Sie fdiämt fitfj bor ihrem
ungejogeuen, fingen unb begiebt fidi linmlid)

an bie Arbeit, ftubiert unrnt«, leint Die tfeftioueu ber

ftiubei unb madjt fo fduittroei« bcn müI)eool(cii,

fdjroterigen SBeg Dom fernen jumSMffeti, bomSBiffcn
jum Sehrcn. Et* SBerfafferln tutrb fidi bielleidit über

unfete Anfidjt wuubern, aber mir meinen botfi: bicfc

nur wenige ©etten untfaffeubc Gpifobe in ben ©d)id=

falen ber jungen $elbiu ift ba« einjige Sßertbolle im
Sudie Sßarum muftte beim ein SRontan barou« ge=

tnad»t werben? Der t$lti\\, ben bie Wut min an iliv

füerf gcroaubt bat, märe erfpteßlidjer jur Aufarbeitung
einer crnftbaften ©tubie, 0(0 UUN ^ufammenmebcu
Don ganj laubläufigeu jRomanngurrn unb Soman«
crlrbuiffen benoenbet loorben.

Sidjt bie ftärtfte bon ibren Stflnftcn, immerhin
aber einen neuen Sctoete ihre« eigenartigen Talente«
bietet und Ulridt granl in ibrem „9ted)töann>alt
Birnau- (greunb u. Qcdrl, Berlin). Sic Grjäblung
bcbaubelt ben emtg jungen Stoff bon ber laugfamcu
«crntditung be8 braöen, aber fcfjmadjen SFtonneö burd)

ba« fdjöne, falfdje Söeib. Der ©elbftmorb be« #er<
brodjencn fdjließt bie ©cfd)td)te. Dte ©ünberin cjelu

leer and. Der £)auptrcij be« SBudicö liegt in ber |cbr

(cbenbigeu Vorführung einzelner ©jenen. Denn Gt*
fiubuug unb Durdifübrung ber gaüei fiiib bic«ma[

tu« romautlfdje jjabrtoaffer geraten, unb bod) bätte

btefe fdjarffinnige Grjäfjterin aud) ohne bie phanta»ttld>c

«erroirflung ber Stäben ben Nomon in bobem ©rabc
anjteljenb gestalten (öituen. Da« beroeiien bie jdilidu

geführten ftapitel bc« 3iud)e$, ba«" ItebeboQ gefcbllberte

Sdiidfal ber jungen SRalertn. .frier ift ©ontrenfdjein,

ber rofirmt- Aue Stgurcn f"mb übrigen« in feden.

fdjarfen hinten entworfen, bte meiblidjen unter ibnen

jum leil mit flammenbcm «infel gemalt. An ber

ati«fübrlid)en Sefpredwng ber loiletten oerrät Tief? bie

roeiblidje £anb, ein >}ug, ber ber fteber Ulridj ftrant«

fonft garnidjt eigen ift. Unter ben männlichen ©e«
ftalten ragt befouberÄ ber rufHfdjc ftürft Affafoff burd)

feiiibcobacqtete, (cben«botIe Rüat berbor. rornig«

ften roabrfdieinlid) ift ber litclbctb Sud) Utcr jdietni

mir be« ©uten ju viel getban Weniger märe mehr
gemefeu. G« bätte nid)t ber and «atbologifdie ftrei-

fenben, ftumpfflnnigcn «erträumtbelt beburft, um bie

Venfbarfcit beci jungen, bon Cmpbalc be^roungeueu

$)crfuleS m diarafteriftereu ^ür biefrn ©rab bon
geiftiger 40irrnl8 finb bie plöblid)«« Übergänge

Warfen 9Jcrftaubeötbaten ju traft. UuA befdjließt ein

in feinem beften empfmben boffnung«lo8 betrogener

9laim mobl einmal fclbft fein ?eben, ob»« Borger

fid)tbare Seid)cn bon geiftiger Zerrüttung gegeben ui
baben. Daß bie bielfdjöne J>rau, bereit unbdlboüeT
äicbretj all bteei angerid)tct bat, unbefd)äbigt unb
feelcnrubig aud bieien ©dnvrfniffeu btTX>ox$tt)t, ift

nad) menfd)lid)eu @Tfabrungcn nur natürlid) unb
barum gut beobadjtct.

TOttrrarifclir IHotijrn.

SUiiheim uon $o(«ni' Koman^Sct Bfartei
uon «rettenborf- (SBerliu, 5. Öontanc & (So) be»

banbelt bao uralte, uucrfdiöpflidie Ibenia bon bem
^riefter, ber nad) langem Singen fein Amt aufgiebt,

tuett e* »üciter jit fübren, f>eud)clei ronre. Dod) ge«

langt ^fotrer @)cr(anb nid)t gum Unglauben unb mirb
uid)t jum (Gottesleugner, föao ibn am feinem fclbft«

geioäblten ©erufe treibt, ift ber fdjarfc Wegcnfay. feine«

reinen, ibealen Oilaubeud jur Unbulbfamfcit ber Mivrtie:

fo loirb er V'ebrer, nad)bem er aufgebort bot, Pfarrer
ju fein unb bottt in biefem neuen SBirtungolreife bte

(Dm anbertraute Sugeub
{
\u roabrer ^römmtgfeit unb

edilem (ibriftentum ergeben unb ihr Damit bie berben

flämpfe erfpareu ju lönucn, bie feiner ©cele beidjieben

maren. ^(n großer ÜJlannigfalttgfcit führt i>olenj bie

Oerfd)iebeucn tppen be« proteftantifdjen "JJrieftcrtumö

bor: ben eleganten ©treber, ben fonoHfAen ßcloten,

bcn (yenuputeufdien, ben fdjlidjten, gläubigen Wann
unb nod) anbere mehr. Die anjiebenbfte gigur bc«

jHomau« aber ift ba« Hinge 2«äbd)en, baö bon feinem

*ater ganj ohne «Religion erjagen, fidi 0»« Innerem

Drang ber »ircfjc jumenbet, nad) ber taufe berlangt

unb (hier aud) teilhaftig mirb. ©ie unb ©erlaub,
beiben auf fo berfd)icbenen SBegcn MMl mabreu ©lauben
©elaugten, betbinben f«* in innlgfter Siebe ju einem
gturtlidjeii Pont f. o.

— Gin ebenfo mirre«, mie anfprud)*boQe8, ebenfo

parabore^, mtc tangmeiligeo Sud) ift eVriebrid) i n 1

meper« Sdirtft: .Jüdjfe mit brennenben
©djmänjen" (Berlin, (Jbuarb rHeiHjcl). Der S5er=

faner fprid)t über alle möglichen Dinge, aber über

alle offenbar mit glcid) geringem Scrftänbni«. Jpicr unb
ba traut ber Sefcr feinen Ougcit nid)t unb ift geneigt,

#errn Dufmeper für berrüeft ju holten, fommt ab«
balb babou jurücf, ba eö Ti* offenbar nur um ben

flniff banbelt, burd) $Biberfprüd)e unb %<araboren auf

jufallen. BJa« bod) Älleö beutjutage einen »erlcgcr

nubet I r. g.

^adiftebcub berjcid)iicte iöerfe finb ber Sebartion
jur :Hejenfion jugetommen:

«eufdjolj be $ äff 11. Cdnmlb. darmen ©plba,
»iite ftremnio Helene *acare«co. .Qritifdje Streif«

liditer. 2 aufläge, «erlln. «erlag ber »Splitter-. 0 3.
^rie<s>Sd)»oenjen, ^. Durd) bie Sranbung

an « tfanb. :Homan. 93crliu. Ä. Fontane.
ftufeler, ©eorg. Äöttig Monrabin. Gin beut»

fdje« Xrauerfpiel in fünf 9lufjügen. 33arel a. b. ^abe.

3- 3B «leauiftapace. 1893.

Sdjürmanu, 3°bonne«. ©ebidite. ©erlin. ^.

Fontane & do. 1898.

Strtubberg, Muguft. Dramen, ©läublger. Da«
löanb. iierbftjeid)eu. Serlin. Siblogvapblfdieö

43ureau. 1893

^agoib, Gugeu bou. 9tatibor. ©übncnbia^utiig

in bier iheileu. Üeipjig. «. ©lifd)er Wadjfolger. 0. g!
©djaumberger. ^uliu*. Münftler»Dramen.

ÜWünd)en. Dr. Q. «Ibert & Go. 0. 3.
Sie mann, 3. ©uftabe 9Ranberi>lanbt. Soman.

Peipjig. ftarl Südner. 1898.

SUuömann, IL OSfar, unb SJeieu. «erbrechen

unb $crbredier. 3Rltthcilungcn jum ©dmtje bc« i*u

bliluui«. SBcrltn. ^. Fontane & Go. 1892

Duuder, Dora. Unheilbar. Somau. Stuttgart.

Vctpjig, «erlin. SBtcn. Deutfd)e *erlag«=«nftalt. 1893.

Jeimann, ffourab. Spftbue. Silber unb ©!i,«en.

i'cipjig. Garl Meißner. 1893.

^abn, ^lebmia Slüten au«(äubifd)er Sprif.

©erlin »ibliograppifdie« Sureau 1898.

RtM^kn nmet LVtanittvnih.+ fn: bti littauiitbtti Kail tmil planlos in y»ilin - IlaH^niff. andf im 4inj*lnm. Iff umtrfoai un^
& £0. in önliit. — Diucf oon

~— Unlaa oon 5.
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HopcUc uon lionraö Cflmanii.

(ftortfclfiniß.)

%htv jcbedmal mar ihre $kfürd)tung umfonft.

Dagegen blirfte Söruno fie, fo oft fie in bad

.Minbevjtntnter fntn, mit fdjeucn, traurigen Singen

au. Dad SHnb uerftaub gau$ gut, mad uorging,

unb bafe ed uid)t ^eutc unb uicllcidjt über:

Imitpt nie mel)v iu bett (harten gehen bürfc,

weil ed neultd) mit „Onfcl söernbt" bort gc=

fprodjen hatte. Offenbar bereute 23ruuo biefe

^reucltbat aber niebt, »weit er fie uid)t alt

foldje betriff uub auerfanttte. Der Knabe

mürbe tyt allmäf)lig inuerlid) entfrembet merbeu,

menu bic Dinge fo meiter gingen, mar

fdjou jetjt fo Diel Herftetfted uub .^etntlicfjcc-

iu ihm, baf? Melanie crfdjraf. ©d mar, ald

fei etwas Unaudgefprodjencd, llncrflärbared

$mifdjcn SDiutter uub Sinb getreten, mad fie

uon einanber trennte, Sie Ijottc eben feine

bcfriebigenbeSlntmort auf bic immer neu, balb

ftimim, balb in ÜBorten miebcrlmlte gragc bed

Knaben: medljolb fofl id) nidjt mit Onfcl

itfernbt üufammeu fein? Sic lad fie unab-

läffig iu feinen Wagen unb mid) it)v aud. 2Bic,

wenn bted Kinb nun eine* £aged mefjr er*

fabreu mürbe, menn Verübt cd über fid) ge=

manne, il)tu ju fogeu, er unb utrfjt ftrtfe Ciciu

Ijarbt fei fein
s#apa unb bcdljalb müffe er ju

U)tu fomiuen unb o,ci:övc ihm an?

Menbd, nie Melanie bereite um etmad

ruhiger gemorben mar, mürbe ein 53rief für

fie abgegeben. SJlinua, bic ibn il)r bradjte,

läd)elte uielfagenb babei. Kudj fie Ijattc offciu

bar fofort ben Wbfenber erfautit. Der iörief

mar uou SBcrnbt .frcrjberg. Melanie nofyto

it)u mit Cremlingen gleidjgültigcr äNicne bin,

ober fie fagte fid), bafe bied Wäbdjen jetjt bie

ÜWitmifferin eine* ©el)cimniffed fei, bad fie

uor iljrem Wanne habe, uub »nenn aiid) bereu

I

Vermutungen fie nidjt aufod)teu uub uidjt bc=

rührten, fonntc fie fid) einer (Smpfinbiiug bed

l£feld bennod) uidjt ermchrcu.

(hft nad) geraumer $rit lad ftc im auberu

Stornier ben 33rief. «Sic battc ganj mol)l be=

inerft, Wie lauernb bic s3lugcu bed ÜWabdjcnd

au ifjr hingen, fo lange fie in ber Kinbcrftube

Weifte, unb bat? tljr erljcudjcltcr @Meid)inut

ihr betten gegenüber nidjt* frommte. Söar ihre

&)xc nidjt uielleid)t fdjou gar in bie .'pänbc

biefcd 4)fabdjend gegeben, bad fie fd)onungo=

tofi befubclu mürbe, fo balb cd Orunb ju

l)aben glaubte, fid) für irgenb eine erlittene

Unbill §u räd)en? SBürbc cd nidjt auf biefe

lifitmiffenfdjaft b,in trojjig unb felbftbemiujt

podjen uub fie, Melanie, fid) nidjt mirflidj ba=

burd) einfdjüdjtcrn (äffen? C, ber Sd)inad)!

ber (Sittmürbigung!

3bje ftäubc gitterten, bic bad Vriefblatt

hielten. 33crnbt .^erjbcrg fdjrieb:

„^erebrte <yrau!

©ic mollen bad Sinb uor mir uerfterfeu.

(Sine fo naiue Kriegführung mir gegenüber ift

erfolglod. galten @ie e* audj morgen ucr=

borgen, fo gcl)e idj 511m Angriff uor — oljue

meitere (Sdjonung. I^d) mill bad ©lücf, ba*

id) burd) ba^3uionuuenfciu mit meinem ftinbc

genieße, nidjt entbehren, hören Sic: id) mill

uidjt! Älfü nod)inaUv laffen Sie mir bad

ftntt täglidj für eine, für jmei (Stunbcn, --

(Sic fct)cu: id) bin befdjeiben — fo [tltb mir

^reunbe unb alled gcf)t in beftcin Giuucriicljmcu

uor fid). Scharren Sie aber bei ^Ijrem b^erj*

lofen CSigcnfinu — vogue In gnlere!

Der Sbvigc
s^crnbt .^cr^berg."

lieber eine Mnd)t ooller fclbftguälcrifd)er
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Überlegungen, voll nutUofcn 5111110110 uub

<>Hübcins für Melanie! $nmbcvt ^läne faßte,

bunbert verwarf fie. X'hn liebfton wäre fic

abgereift, mit ^ruuo entflohen. IM ber Verübt

.{Husberg lüüvbc fic überall ausgefunbfdjaftet

haben, ibv übevollhin nadjgercift fein. Jtlas

bvod)te er ntdjt fertig, wenn cv iid)'s einmal

in beu Stopf nefc^t? Hub wie folltc fie vor

Jyvi^ ihre ^(ndjt redjtfertigen? 'iWiit tueld)cm

.'peilen überhaupt il)n uerluffcii, bev ohne He

bülflos uub ratlos mar, luie ein Miub, bev

ihrer beburfte, wie ber Sonne, um mann ,yi

werben, mtb für ben fic borfj an cvftcr Stelle

lebte unb forgen mußte? llumöglidt — bas

fo uniuöglid), tute alles ottberc. itfo mar hiev

ein xUuSwcg?
sJlm anbern ^oviuittag ging Melanie ytnt

Sluvbaufe l)inab. Sie uuillte mit Skvnbt

fpvedjeu. (Sin letzter Hcvfud) tollt' es fein.

Unb wenn fie fid) il)iu ,yi Jyüßcu werfen

mußte, um ihn anzuflehen, baß er ging uub

ibv Stinb freigab unb ihr GJlücf uugcftövt lief?

— aud) &tt /vüßen werfen wollte fie fid) —
biefem Wanne! (£s füllte ibv feiner nod)reben

bürfen, baß fie etwas unoeviudjt gclaffcu, ehe

es juni legten taut.

^111 Shtrbaufe fauute man bie ftvau bcS

Ovgauifteu fel)i wohl. Tetanie l'icubarbt toov

eine 51t auffallciibe Civfdjeiminii, als baß ivgenb=

wer im Stäbtd)eii fie nid)t hätte feuueu füllen.

(£S tonnte alfo nidjt unbenievft bleiben, baß fie

fid) uad) beut Ohofcu 'perjberg cvfunbigte, unb

ber Sefvetäv im Bureau läd)clte bistret, als

es gefdjab. ^a, ber £>evv (9raf wohnte im

.£>aufe — in bev ^«'peubauee, erftc (£togc.

Wleidj, wenn man bie treppe bernuffam, eS

war garnidjt $u fehlen. Cb freilief) ber £>evr

Wvaf 311 biefev fvübcn Stunbe fdjou 311 fpvcdjen

fein würbe — . l£s fei jebenfallS vatfam,

oovbev bttvd) einen bev Slcllncv bei feinem

Dienev anfragen ,511 laffeu.

Melanie fah ein, bat? ber Wann vcd)t

hatte, fie wartete im Bureau auf ben s
-^c;

fdjeib, beu man bringen würbe. x>,}mifd)eii

verging üWinute auf üNittutc uub alle Augen:

bliefe tarnen ÜHenfdjen ins "Bureau, ^ebienitetc

unb tyäfte, bie etwas 311 fragen obev 311 bc;

ftelleu hatten, uub alle fahen Melanie, uub

fie meinte, uov jebem oon ihnen erröten 311

müffen, wie wenn fie auf einem ^erbredjen

ertappt wäre. Unb wenn nur ein einiger

oon biefen allen gclcgcntlid) harmlos uub ab-

fidjtSlos J$vitj l'icnliavöt fragte, was beim feine

iyvnu ueulid) im Murbaufc ,511 fdiaffen gehabt,

fo wav ibv (vJcbcititnis verraten. 51W würbe

ftritt bauon beuten ?luf wie fdjwanfem

Ohunbc baute ihr beimlidjes Xt)im fid) auf!

(fnblid) Fant bev Mellnev juviirf. „Der .pevv

Wraf eimtnteu^raul'ieuhorbt infmif$2inuten,
N

melbcte er, uubetütumert barunt, ob bie Ruberen

ihn hörten, bie zugegen waren. Melanie fühlte,

baß ibv bie Sdjamröte ins tt)cfid)t ftieg. (£s

fehlte nidjt uiel mehr, bat? man ihr (Geheimnis

in alle SÖelt htuausirfnic. borgen pfiffen es

in )Hof?thal bie Spaden auf ben £ad)evu,

baß fie beu (trafen .^er^berg befud)t hatte!

Uub nun ftanb fie in ^cvnbtS ^iiitmcv,

tu bas fein Dieuev, bev fic oben auf bev

Xreppe eiupfaugeu, fie geführt, tiefer Diener

war il>r befannt oorgetouimeu. ©S mufne

wol)l gar uod) bevfelbe fein, ben SJcvnbt bci--

mals fd)ou bei fid) gehobt hatte, als cv in

^evfubu evfd)icneu war. (Jin feingliebriger

Wcnfd) von völlig uiibeftiunubovem X'lltcr,

mit einem glatt rafierten ÜJcftdjt uub uubiivd)-

bvinglid)en SJiienen, jugleid) mit ben oor-

nehtnften lllauicrcn, gevabc als ob cv ein ft

eine gan^ aubeve Stellung in bev äi>elt ein

genommen. Dev vertraute SDiitmiffcr unb

Mithelfer bei allen galanten Abenteuern feines

.^erru, immer uerfdjwicgeu, immer foweft,

immer mit einem feinen, überlegenen Öädjcln

um ben feft gefd)loffenen Wunb. So hatte.

Felonie il)ii von bamals her in bev lfr=

ittneruitg uub fo trat er ihr heute unb hier

entgegen. Sidicrlid) hatte aud) ev fie evfanut,

abev feine sHiienc in feinem faltigen ©cfidjt

uenictl) etwas bauon. „Öcrr ®raf werben

gleid) feine Toilette beeubigt haben. Darf id)

bitten, baß bie giuibige ftvau cinftweilcu %>ia\}

nehmen."

Melanie behielt ^ext, fid) ju fammeln.

sHernbt tarn nod) immer nid)t unb fic hörte

nebenan allerlei (Meräufdje, bie fie barauf

fdjlieHen ließen, baß er erft aufgeftanbeu fei,

als mau ihm ihr Mammen gemclbct hatte.

Sie fah ftd) in bem 6ieniad)e um. ISs wav

ein banales Waftbofs^immer, aber Sßcrnbt

hatte es uciftauben, bttvd) allevlei Herfen uub

^•elle, buvd) Wevätfd)aftcu, Waffen unb Ännft»

gegeuftäube, bie übevall bevum lagen uub

hinnen, ihm einen Wuftvid) von ^el)oglid)feit
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unb £uru* \n verleiben. Uinviüh'iv(id) uiufetc

Melanie barau beuten, toie uicle* oon beut,

10a* ihre tflicfe hier gleidjgültig übcifd)ioeifteu,

100hl Sbvmto entwirft unb ,yir 9Jmumbcruiig

hingerifjeu haben mürbe!

I^amt ging bie £bür imb ^ernbt .^>e Im-

berg trat ein. Melanie crfd)raf nun bod),

ol* fic ihn \ü tu nädjfter 9iäl)c fid) gegenüber:

fol). ^i?eld)c 5l>eränbcruug loav mit ihm oor»

gegangen! Wau hätte biefen gebrodjeuen

Wann für einen (Sret* halten föitneu, lueun

nid)t unter ben halb gefd)lofjeuen Cibcrn bic

buuflen Slugcu uod) jugeuMid) berrifd) unb

ftoty gebiet hätten. X>ao $>aar mar faft

tueifj, nur bei
-

lange, mal) [gepflegte Sdinurr;

bort lonv |d)ioavj geblieben ober bie Muuft

hatte hier ber 9Jatur nadjgcbolfcn. Tic .£>aU

tung bc* Wonne* mar trot oller firijtltctjcu

9lnüreuguug gebürft, c* maditc beu Ginbuuf,

ob ob bie teilte ben Cbcrlcib nid)t mehr ,yi

trogen ocrmödjtcu. Die toädjfcrnc ^nvbc bc*

(i>efid)t* unb ber frönbc hotte etmo* $t raufe

hafte*. Unb trat? ollebem loor Verübt* (Sr-

fdjcinuug bie eine* eleganten unb btftinguicrtcn

Wanne*, ber ftrf) feiner iBoru'tgc beiuufet ift

unb fein Wittel iiubcuülU InfU, um fic in*

rcdjtc £'id)t ,yi fetu'ii. (5v oerbeugte fid) oor

Welauie mit uollcnbcter innncbiubcit, ohne

im geriugftcu Überrafd)ung ober Skfrcmben

,yi Heiraten. bebouere, baft id» Sic

loartcn laffen mufuc. — ?lba bitte, molleii

Sie uidjt ^la(j ncbincn?"

Da fic mit einem Mopffdjüttcln ablehnte,

fette er binyi: ,,^d) morijte Sic um meinet;

loillen baruni bitten. $d) müfitc fonft aud)

ftehn unb c« greift uiid) au. Sic haben

einen ^uoatibcu oor fid)." 9iun fc^tc fic

fid) unb er fragte meiter: „9itd)t mabr? So
haben Sie fid) beu Verübt Jperjberg tum

ehemal* bod) nidjt uorgeftcllt? (£* ift ctioa*

lucit mit ihm gefommen! 9lbcr fel)en Sie:

bie oielen bcfdjiocrlidjcn Weifen ba brausen,

bie tollfühnen fyigbcu unb Slbcutcucr. — Watt

hat eben ein bk-djeu 311 rafd) gelebt. Übrigen*

ift'* im Wrunbe ja gut, baf? Sie mid) fo feljen.

Sic loerben nun 100hl eher Witlcib mit mir haben

unb c* nidit über* £>cr
(}
bringen, betu tfrüppcl

bie le^tc, einzige Ccben*frcubc ,yt rauben,

nad) ber er feine ftanb nod) au*,yiftredcn

mögt, ^d) nehme au, baft Sic fomen, um
mit mir 9fäl)erc* über bie ^cit ,yi uerabrebeu,

iDonn unb ioü id) ba* Stinb bei mir haben

fanu."

Gr fegte bo* mit rul)igeiu, etmo* tuüben

Jon unb feine klugen gingen gleid)inütig über

ftc hin. Welauie hatte nod) fein SH*ort gc=

fprodjcu. ^c(?t entgegnete fic rafd): „9Jein,

nein, Sic irren fid). i^d) fommc niclmcbr,

um Sie yi bitten, um Sie jii befdiiobren,

ba* Mtnb nid)t n>icber$ufel)n, ba* Minb feiner

Wutter 511 (äffen, — a baureifen. ?Ulc*, ma*

id) Ahlten fdiou in meinem 33ricfc gefagt,

möd)t' id) :^l)ncn nod) einmal uueberhoten, —
briugenber, flcl)cutlid)cr. Unb Sie muffen

e* ja eublid) ctnfebn, unb muffen mir nod)--

geben, nudi locun Sie nmflid) ttid)t felbcr 311

bei
- Überzeugung foniinen follten, ba^ e* fo

^bre i<flid)t ift, baß e* fo 3bre (5l)re erforbert.

Won fdjlägt bod) bic ^itte einer geängfttgten

Wutter nid)t ob, bie fo leidjt erfüttcu ift,
—

felbft locun man fic für uuberedjtigt hält,

nid)t. Gin mahrljaft eblcr Weufd) tl)ut ba*

nid)t. Hub id) mill Sic fuftfällig barum im-

flehit, fic mir ju erfüllen." —
iBenibt hatte bic Soredicrin, bic mirflid)

Wiene jeigte, ihre Sporte ^ur äöabrl)cit ,yi

mad)cu, mit einer rafdjeu, brü*fcu ^cioeguug

uiiterbrodjcn. 33t* bal)in hatte er fic nur mit

ttuidjfcnbcni CSrftaunen, julc^t halb inbiguiert,

halb fpöttifdi angeblirft unb einmal bie SdjuU

tent gedurft, al* ob er fagen molltc, hier fei

offenbar jebe* 3Öort ber (Snoiberung in beu

Winb gerebet. ,,^d) bitte Sie," fagte er je^t

ftreng, in faft ncnocifenbeni Jon. Unb bann,

fid) jurürflchueiib, fe^te er hiuyi:
ff
^d) nmf?

^hucn geftebn, td) bin fcl)r erftauut über ba*

Sllle*. vyd) hätte bo* nidjt eriuortet. 9Jad)

betu, 100* id) ^biicu gcfd)rieben habe, — id)

uerftche nid)t, baß Sic ba nod) 2(u*fid)t 511

haben glaubten —

"

Welnuie hatte bie Pippeu aufeinoubei:

gcprefjt, mic um fid) fein herbe*, häfjlidjc*

SBort cutfrijlüpfcn ju laffen. 9iun murmelte

ftc: „Sie fehen, ba\\ id) mid) uidjt aufrieben

geben fauu. Unb Sic fcbeit aud), bah id)

Vertrauen
(

yi ^bnen habe."

„ Vertrauen V" Gr ladjtc fur^ auf. „ ?a*

nun iool)l eben uid)t. Sie meinen mir ja

ba* ttiub nidit einmal für Stuubeu onuers

trauen yi bürfen, au* ?lngft, bah id) mid) an

feiner unftcrbltdjcn Seele oerfüubiiicu fiumte!

iHber, boouu abgcfelm: e* liegen redjt fonber^

24*
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bore Irrtümer unb sBertcunungen bce maljren

Sorfjbeftanbee bei Jljncn uor. Sie meinen

unter 'Jlubcrw, Jbjc $ttte fei leidtf ju er;

füllen. Zuritt tfiufdjeit Sie ftd) ja eben. Sie

ift fefjr fd)tuer, fie ift unmüglid) für mid) ju

erfüllen. Jd) KCDC ^ie* .tfinb, — begreifen

Sic ba«? jd) liebe ce. (£« ift mir ein

©lütf, ja, ein Söebürfni«, cä bei mir ju babeu.

Jd) mödjte e« immer bei mir (jaben. 38enn

id) Ijoffcu büifte, bafe (Sic mir tieften, mär'

id) ein feiiger Wann. Statt beffen wollen

Sic mid) bce sBcifammenfeiu« 90115 berauben.

Sic ab,ncn nid)t, wollen nid)t begreifen, wa«

biew ^ufommenfein mir bebeutet. ftürSic ift c«

eine Saune meinerfett«, ein gettuertretb, uiel:

lcid)t gar ein Slnfdjlog gegen Jbrcn l)äu«lid)cn

^rieben, ein Sluefluft meine« Weib« ober

meine« 3öunfd)c«, Jlmcu ein Scib au&utf)un,

mid) an Jljncn 511 räd)cu — wofür? weife id)

uidjt, fur^: jebcnfall« etwa«, um« auf un*

lauterem ($runbc ruf)t unb au« unlauteren

Wotioen entfprungen ift. Jd) mufe mir ba«

ja gefallen laffeu. Jd) mufe mir überhaupt

gefallen laffen, bnft Sic mid), ftatt mir ale

beut ©egrüubcr $l)rce Cebcueglütfe Dan! 511

jjollcu, mit Jf)rem -ftaf? beehren unb mir, ber

id) mid) rürffid)t«uoll uon Jtjucn fern gehalten,

eine ftcinbfctigfctt jeigen, bic jum minbefteu

befremblid) ift. £eel)alb ift'« wnbrfdjeinlid)

and) uu(jlo«, Jfjncn $11 uerfidjern, — Jbncn

auf mein (Sljrcnwort, mit allen I)ciligeu (£ibeu

511 uerftdjeru, baft ba« 3 ,, famtncn !
cm tmt

biefem Sinbe, meldje« mir al« ein Gmabcn=

gefd)enf bce Gimmel« angefallen ift, für mid)

ein ©lüa* ift, ein reine«, wal)re« ©lütf, ja,

ba« ctnjtgc ©lürf, ba« id) überhaupt nod)

fennc. Sdjoucu Sie mid) bod) einmal an!

Sei)' id) au«, wie einer, ber nod) uiel auf

Arbeit 511 geniefeen (rot? Der nod) uiel ftreube

l)at an feiner (Sfiftenj? Sange wirb fie ja

ot)itef)in faum mel)r bauern, troty ber £)ciU

quellen uon 9iofttf)al. iöcefjnlb iotlt' id) mid)

alfo auf bic« 3ufiimtnenfeiti mit beut bergigen

23uben taprigeren? (£inc ed)tc Cebenefreube

ift mir'«, ein Sabfal, ein Jungbrunnen. $d)

fjäugc an bem Jungen mit taufenb ftarfen

Rauben. (£« ift mein Sot)tt. Jd) füfjl«,

id) fei)'«, id) b^r«, baß er mein ift, mein

ftlcifd) unb SMut, mir pgeljörig unb und) mir

geartet. Unb er felbcr, bei uon bem Slllcn

uidjt« weift, fpürt'e. <£r Elam inert ftd) au

mid) an, er liebt mid). (£« ift bic Stimme
ber Wotur, bic au« mir 51t iljm fprid)t unb

bic er uerftebt. Gine tjeilige Stimme. Ge
ift ba« einzige Stürf s

J$oefie, ba« e« in meinem

jerftörtcu unb jcrrüttctcit Scben nod) giebt:

bic« Sinb, meine Siebe 511 biefem Slinbe unb

bie feine ju mir. Sie mollen fte mir rauben,

mollen mein ueröbete? £>afein nod) ober madjeu

1 unb «erlangen tum mir uidjt nur, baß id)

Jljncn wiberfprud)«toä nadjgcbe, nein, Sic

behaupten aud), e« märe mir ein Scidjtc«. Jd)

weife faum nod), ob id) barüber ladjen ober

weinen foll, ^vau Welauic; 33eibe« wäre gleid)

;

am flofce."

(fr fjatte juletyt in (Erregung gefprodjeu,

feine Sippen surften, ein f)eiftc« rHot war auf

feineu wäd)ferncn SBJangen aufgebrannt. 9lun

^wirbelte er ben langen Sdjnurrbart jwifdjeu

feineu fdjuialeu Ringern, bie feine, meifec, ge;

fpt^tc iJiägel jeigteu. Wclonie crfdjraf im

Jnncrftcn. Söenigcr nod) über feine SBortc,

al« über ben iölief, ben er ib,r au« feinen

blt^cnben ?lugcn einmal unter ben mübeu

Ciberu l)eruor zugeworfen. Qf« b,attc ctiuo«

barin gelegen uon jener lädjelnbcn Siege«;

gewifeljeit, mit ber er fie einft bezaubert unb

oerfüfjrt, etwa« SBilbe«, £)eifee$, ©cgcb.rlid)c«.

2öa« wollte er uon ib,r? 3Bte ftanb biefer

231irf im CSinflaug mit feinen Sorten? Jebcn=

falle faf) fte ein, bofe fte ftd) ba«, wa« fie uor=

batte, leidjter — uiel 51t leidjt gcbad)t b,attc.

(*« war etwa« (Srfd)üttcmbc« in bem, wa«

er gefogt. Sie zweifelte freilid) baran, bafe

c« bic ganjc Sab,r()cit war, bic er gefprodjen.

31ber glcidjuiel: etwa« S8of)rc« mufete woljl

barin fein, unb wenn man iljn fo anfab —
er war ja wirflid) nur nod) ein ©d)attcn feine«

cinftigeu Selbft.

„Sic ftnb ucrftuuuut, fixan Wclanic?"

Seine SSJortc brauten fte wieber ju ftd)

felbft jurüd. MJd) überlege," fagte fie füljl,

I

„wie id) Jtjncn nad) allebcm ba«, wa« gefogt

;
werben muf?, Jagen foll, obne Sic ju ucr^

le^cn. S'k'ljmen wir an, baft ?lllc« ganj fo

ift, wie Sie mir'« ba eben au«cinaubcrgefc^t

baben. Jmmerl)in bctradjten Sie bie Sadjs

läge ja bod) au«fd)licfelid) uon Jt)rem eigenen

,

cgoiftifdjen Staubpunft. 33etrad)ten Sie bod)

fie einmal aud) uon einem anberen, uon beut,

ber für mid) ber auefdjlaggcbenbc ift unb ber

mid) fyeute ^ier^er geführt tjat! Dafe ba« fein
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Ictrbtcr ©djritt für midi mar, fcben Sic ja

bodj too^t ein. 2öenn alfo nidjt wirflid) uiel,

nid)t bad .t>ödjfte für mid) auf bctn ©pielc

[täube, id) märe wabjrlid) nidjt (jicr. (£d t>at

eine 3«t gegeben — unb fie ift nod) nidjt

gar fo lange worüber —, wo td) mit meinem

ftinbe tu ben $ob getreu wollte, weil mein

(Matte — weil g-rifc ben $lnblirf biefed ftittbed,

bad tfjtt bauernb an feine ©djmad) erinnerte,

nidjt ertragen fonnte unb, um feine ©d)tnad)

ju uergefjen, fid) bem £runfe ergab. Die $e\t

mödjt' id) oor $f)iten heraufbefdjwören, uor

^Ijneit lebenbig mad)en. ©eitler ift alled

anberö geworben, gruj Ijnt allmäljltd) uer:

geffen gelernt, wir ftnb glütflid) geworben.

9lber bteö ©lüd fjängt an einem feibeneu ftaben.

3Öcnn ftxty, ber weber uon Qfjretn £>ierfcin bid

fjetite ctmnd aljnt, nod) uon öftrem3ufammenfein

mit SBruno ober uon meinen ©djritten, ed ju

ucrljinbern, — ©Ott fei gelobt, bafc cd fo ift!

— wenn t$xi\}, fag' id), auf 'd neue unb in

biefer brutalen 9tvt barau gemannt wirb, bafj

ein Ruberer ?Wcd)tc an bad Äinb feiner ftvnu

geltcnb mad)t, wenn er an bad erinnert wirb,

loa« einft gcfdjeljen ift unb wad er faum wer:

wuubcn l)at: bann brid)t bad ©lüd, bad Sie

und neiben, in (Sterben jufammen unb bann

für immer, ©tc ntüffen bad ja felber bei

greifen, ©d)on wenn er ©ic fälje, war' ed

um feine Stube gefdjeben, — biefe müt)fom

genug errungene Sittfje. Unb nun gar, wenn

er wüfjte, bafj ©te Slnfprüdje an bad ffiinb

ergeben, bafc ©ie bad ftittb bei fid) b,abcn

wollen! 2ütc ein ftauftfdjlag in 3 ©efidjt war'

cd für ibji. Unb ald ein ©eädjtcter würb' er

fid) uorfomiuen, Gincr, auf ben mau mit ^in=

gern jeigen müfttc. ©ie fennen ja $xi{\. ^\\m

^weiten 9Kal au feine ©d)anbc — an bad,

was er fo nennt — erinnert 511 werben, er=

trüge er nidjt. (£d wäre, ald fd)leubertc man
tt)tt mit rauljer <youft aud allen feinen .jpimmeln.

Söollcn ©ic bad? .Winnen ©ie bad wollen?

©ic nennen fid) unfern Söobltljäter. 4Bcnn

©ic bad fein wollen, bürfen ©ic bod) je§t

nidjt fo goiij aud ber Molle fallen, — aud)

nid)t, wenn cd ^fjncn felbft beffere 5r 'lc*) tc

tragen würbe. !Jm Übrigen bürfen ©ie immer*

bin wiffen, bafj cd ^a^re gewährt bat, bid

^l)rc „Söoljltbat" — oljne $ljr 3 l,tb im unb

ganj nnberd, nid Sie ed fid) badjten unb alo

©ie cd wollten — für un* überwunbeu war

unb wirfltd) ©lüd für und barattd cittfprofjtc.

$b,r ©elb — er nannte es „©ünbeitgelb" —
bat "id)* l°nße behalten; ed brannte iljnt

tu ben Ringern unb er gab ed fort. Der

DonE alfo, ouf ben ©ie immer wieber an*

fpiclen, biefer Danf bri'ttft und nid)t allju»

fdjmcr ald uncingelöfte ©djutb. SÖollen ©ic

fid) aber je§t Danf uon und oerbienen, wollen

Sie wirflid) wie ein cbler unb uneigennü&iger

SRenfd) an und ^anbcln unb burd) eine gute

$b,ot uiele fdjlimme fübnen, bic ©ie begangen

bnben: nun wobl, fo reifen ©ie ab, — uns

ocrjüglid), lieber l)eutc, ald morgen, unb auf

9iimmerwieberfef)r! (Jd ift bad ©iujige, wad

©ie ©uted an und tljun fönnen, bad Ginjige,

wad 3b»cu nad) allem ©efagten ^flidjt unb

Q\)xt uorfdjreibeu tmb id) bitte ©ie barum —
bitte ©ic barum uon ganzem $jerjen. Daju

bin id) bier!"

©ie war aufgefprungeu unb mit aufge=

l)obcnen .'pänben uor i()n Eingetreten. (£d fab

abcrmald aud, ald wollte ftc ibm ^11 5"f3Ctt

fallen. Unb abcrmald blitzten feine Äugen ftc

fefuttbenlang an mit einem beißen, wilben

^lirf. Dann fielen bie öiber auf'd 9icuc

barfiber, wie eine Slfdjeufdjidjt auf jäl) auf=

loberubed 5euev- ®^ ,0QV / a^ wenn bic

Doppclnatur, bic uon jeber in biefent ÜHanne

gewefen, in fiartcm Slampf mit ftd) läge.

Dann batte aud) er ftd) erbobett unb begann

langfam, fdjwerfälligen ©anged über ben

Jepptd) bed 3i'«merd t>tu unb ber 511 f(breiten,

©ie wufjte uid)t, wollt' er überlegen, ober

nur rubiger werben. *JJlöfelid) blieb er bid)t

uor ibr fteb,n unb fagte: „9$on bem, wad ©ic

mir ba gefagt böben, ift mir s3Kand)ed neu,

9Wand)ed überrafd)enb. badjtc mir'd anberd.

SBenn id) je§t 311 meinem alten Siens

l)arbt fäme, bad)t' id) mir, würb' er mir in

feinem ©lütf gerübrt, mit einer Jbjäue im

3luge, bie .^anb fdjütteln. ^d) bin nidjt ges

tomuten, weil idj midj ald 36ob(tbäter nid)t

feiern laffen mag; bad ift feine iHollc, bie mir

liegt. Unb nun foU id) ftott beffen ibm uieU

mefjr eine ©djtuad) angetban baben! SBarum

b,at er fie fid) beim bamald gefallen laffen,

biefe ©d)iuod)? äöer jwang ih,n beim baju?

38ar er mir'd fdjulbtg, mein ©elb unb eine

Jvau, bic er liebte, aber nie ^ättc obne midj

beimfübreu fönnen, au»? meiner #anb entgegens

juncljincn? Xtyat er'd au* iöannbeijigfeit?
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2>aü uian fid) unfern in feiner £agc nu cni=

pfangene* ©tue mit» an ben Urfpruug feinem

©lürfs erinnern läßt, Begreif id) ja, bcsbalb

niieb id) if)n unb Sie. 91 ber fomett faun id)

bic J)iürfftd)t uidjt treiben, bofj id) mein eigen

ftlcifd) unb 43tut uerlcuguen füllte, ^d) bätt'

es ihm abgetreten, »erben Sie mellcidjt fagen.

?(ber ntid) aller flnfprüdjc an meinen Sobn

begeben bab* id) nidjt. ^d) bab' il)ii ibm

in fwt nnb Pflege gegeben, bninit feine Wttttcr

t»or ber Söelt eljrlid) blieb nnb er firi) ibrer

nid)t cinft ju fdjnmen (jätte. $d) l)ab' ben

Pfleger genngfam bclobnt für bas, ums er

an meinem Sobn getban. Stfcnu er ftuulos

genug mar, baS nun fid) ,yi merfen, ift'S uidjt

meine Sd)ulb. $d) bab' bamnls nid)t bnrau

gcbad)t, bem llugeborcnot 511 entfagen ; — um
feiner Whtttcr nullen l)ab' id) ibm einen Statcr

geben mallen, bas mar XHlleS. 3l*cnn es nad)

meinen 3Bünfd)cn allein gegangen mär', l)ätt"

id) onbers gebanbelt, bätt' id) mid) beut banalen

.^erfümmen nid)t gefügt. £)anu braudjt' id)

beute and) nid)t um mein Miub 511 betteln,

bann bätt' id) unbeftrittene j)iccf)tc barauf.

^buett ,511 i?icbe bab' id) il)tt bamals fortge;

geben, holten Sic mid) batür jc^t fa bc-

lobticn, baf? Sic il)n mir uölltg rauben, mir

nid)t einmal ein ftuttbeulange* 33eifammenfcin

mit il)in gönnen? Sic fprcdjen immer tum

Ifbclmut, Melanie, ^ft bas cbel gebanbelt?"

(*r marf fid) mie erfrijöpft lotebcr in feinen

Seffel nteber. Offenbar mar er febr erregt.

Wclanic begriff baö ?Ule* uid)t redjt. 3Öav

biefe tiefe (Srrcgtlicit mirflid) aufridjtig? Ober

mie uiel mar ftomöbic baran? 30ic viel 33e;

rcrijuuug? Sie mußte ja bod), meld)' ein tum

trcfflid)er Sd)aufpie(er er mar, fic beffer, als

irgenb ein Rubrer. 33iellcid)t mar er fid) in

bicj'cr Stuube felbcr uid)t einmal t'lar barüber,

mie uiel uou bem, mas er fagte, er mirflid)

ft> empfanb unb mie uicl barnu ^brafc mar,

eine ^brafc, in ber er fid) übrigens au*;

nebmenb gefiel. (£r Ijatte immer bind) bicic*

rJiätfelbaftc, Uneutmirrbare in iljnt gereijt,

uerfül)rt unb berauben. SJiatt füblte fid) fo

leid)t bann in feinem Staun, gleid)fam im Staun

einer böbereu, unbefannten 3Wad)t. Melanie

freilid) füblte in bicicr Stunbc faum ctmaS

Slnbres, als einen beiften, milben, unbe^äbuu

baren ©roll. Sie baßte biefen Wann, —
gcrabe meil fie feine Ufadjt tannte, baßte fie

il)n. Sita* er ibr ba alle* ju fagen magte!

9Mit meld)cr Stirn tonnt' er ba*? £ic)"cr

Wann fd)ämtc fid) nid)t, tmn feinem Sobn 511

fprcd)en, mollte Slnfprüdjc au biefen Sobn
erbeben, fid) 311 ibm betonten unb ^rit? als

Statcr besfelbcn uerbrängen, nur einen gut

bcjablten Pfleger, nur bot burd) bie uerrürfteu,

fonocntiouclleu i'ügcn ber Stklt notmenbig gc=

morbeneu 'Derfntautcl in ibm feben. "}>fui!

dreimal pfui über ibu! StScnu fic ibn je oer;

ad)tct batte, — nie tonnte man einen 3)?cn»d)cu

tiefer ueradjtcn, als fie 33cm bt .fterjberg in

biefer Stunbc. Unb fic mar einft fein ge-

rne) en

„(Sbcl!" micbcrbolte fic fein lclftcs ihtart

mit einem ?lu*brutf unfäglid)er SMtterfcit.

„(fbel? ^ft bas and) ein 3Bort, bas in ^bretn

Stförterbudje ftebt? 3öenn id) es uermeigerte,

cbel ju baubelu, mären Sic es, ber mid)

besmegen tabeln bürftc? Sic baben ja nad)

^brer ^Reinting freilid) ben (£belmut fdner auf

bic Spi^c getrieben, als Sic mid) fo gut

bamals „uerforgten". Mur fri)abe
—

"

©ine foft benifrijc $)anbbcmcgung unter:

brad) fie. „iWdft biefen Jon, ÜMelanic!" rief

er, „uidjt biefen Jon! ^d) ertrage il)u uidjt.

33crgcffcn Sic überbaupt uid)t, baß Sic einen

tränten s3)iann uor fid) baben, ber mel)r ^br

Wttlcib, als ^bren ^oru üerbient! Sie ner=

geffeu e* immer. Hub bod) meine id), id»

hätte niaud)cs gefüllt burd) bas, mas id)

färperlid) gelitten babc unb nod) leibc. .^>ab'

id) aber mirflid) bamal* uid)t ebcl au ^bucn

gebanbelt, — ber (yrfolg giebt mir rcdjt, beim

Sic fiub ja bod) cnblirb glüdlid) gemorben, —
mesljalb mollcn Sie mir nid)t jet?t bie ($c-

legcnbcit gönnen, es 311 tl)un? Cbcr mär' es

etma cbel, menu id) jeben ^ufammeuboug mit

biefem Miube, baS meine 3üflc bod) mal)rlid)

beutlid) genug trägt, jefct ucrleugnetc, ftatt

mid) 511 ibm ju befeunen, — blofj meil bas

an eine empfinblid)e Stelle bei
r^bueu unb

bei ftrifc rübrt? Scltfame jRüdfid)teu, bic

id) ba plöulid) ju uel)meu bättc! ^d) mill

^bneu aber einen itarfdjlag mad)cn, ber ^bueu

uieUciri)t auncbmbarer erfd)ciut unb mit bem

es mir mabrlid) bciliger Urnft ift: id) mill

löruno ganj ju mir nebmen. ^A) mill ibn

aboptiercu, er foll meinen Wanten tragen, id)

mill bot Sfcft meines Gebots feiner Gr^icbung,

— feinem 3i.H>l)l mibmett, um einen großen
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uitb fluten Mcufd)cu aus ihm ,yt utadjen.

X>amit fülm' id) bann boffeutlid), um« id) au

it)iit ober au feiner Mutter früher etwa be=

gangen. Uub meigern fßnncn Sic ilju mir

bod) mol)l uid)t, meint Sic ei mirflid) gut

mit ihm meinen, '^d) bin febr veid), id) fnnn

il)in bie Möglid)feit gcmäbrcit, einmal gan$

feinen Steigungen ftu leben, — ein Stüo?

ftünftlcr roirb ja bod) mol)l fidjer in ihm

fterfeu, — uub wenn Weidjtum aud) niri)t

(Mlürf ift, nir Unterlage bei &lM-> biettt er

bod) fidjerliri). $3ct Ahlten mürb
1

er voran«:

fidjtlid) immer in füinmerlidjen Söcrbältutffen

leben uub barben. ftrifc ift ein viel 511 melt=

frember Mcufd), um ei je jju etmai in ber

iüelt ,}it bringen. Uub annehmen mürb' er

ja mol)l für brutto and) uid)ti von mir. Sic

mürben beut jungen olfo uicl entlehn, menn

Sie ilju nur metgent mollten. l£i mär' eine

fduoere iicrantmortuug, bie Sie ba über:

nehmen mürben. Â d) fagc bai, meil id) feft

überzeugt bin, Sic mürben ilju mir gern

meigern. Aber jeigen Sie nun einmal ^bre

Mutterliebe, bie Selbftlofigtcit, bie Opfer:

milligfeit $brcr Mutterliebe! Sic haben uon

mir verlangt, bafj id) entfagen foll. ßrntfagen

Sie uielmehr! ©eben Sie mir meinen Soljn

— für immer!"

C£r mar marin gemorbeu in feiner Art, 511

fprcdjen, unb bod) glaubte Melanie in beiu

Surfen feiner Muiibmiufcl, in bem leifen

^minfern feiner Augen ctmaS s
i>erfd)inifetei,

ctmaS l'iftigjv-aueritbci 31t entbecfcit, mai ihr

bai 9Mut uorf) mehr empörte, ali feine iOorte

ohnehin ei bemirften. Uub bod) muftte fie

biefem fingierten Gbelinut gegenüber, ber bod)

mohl bloß baju bieneu follte, fie 311 reiben

unb fie ali (fgotfttu blof^uftcllen, auf ihrer

.ftut fein. Iii mar eine febr fdjlau gelegte

^alle. Sol)n von fid) geben für immer!

3breu Sohn biefem Manne übergeben! £)em

unnatürlichen ilater, ber ben Ungcborcueu einft

ladjenb au einen aubern abgegeben, uerfdjadjert

hatte! Unb bai füllte eine Sühne fein? $a
mär' er freitief) in ben redjten Rauben gc:

mefeu! 2ßie ein Cadjen quoll e* in ihr auf.

Unb bann fagte fie: „£ai ift freilid) ein ieljr

(lüd)herjigei Anerbieten, il'eun id) eo beunod)

int Manien meines Mannes, bem Sie bebin^

gungiloi alle i*aterred)tc über biefen Sot)u

bamnli eingeräumt haben, unb im Wanten

meine* Soljuci ablehne, gefdjicht ei ciufad),

meil id) nid)t glaube, bafe er in bie .£)änbc

loiunten mürbe, bie im ftanbe ftub, tl)n rid)tig

ju leiten. Mit einem Ütfort: id) glaube nidjt,

bajj er bei ^htieu gut aufgehoben märe — trotj

ollei ^h l'fi 9ieid)tuin« nid)t. $iclleid)t fogar

gerabc beimegen uid)t. Uub bann fdjon, meil

ihm bie Mutter fehlen mürbe — ober ei märe

bann eben eine Stiefmutter, bie Sie ihm gäben.

USenu e* ^hneu alfo ©ruft um $l)ren ©unfd)

ift, ÜBruuo einmal 311 einem orbcntlidjcu Manu
mcrbeit $u fel)en, bleibt §buen nidjti, garnidjti

511 thuu, als ihm für immer aui ben Augen

511 gehen. Selbft in ^brent Scftament bürfeu

Sic il)n bann nid)t bebenfen. (£r mürbe bc:

greifen, marum Sie ei thaten, unb er foll

nie ahnen, baf$ er ein SiUnb ber Sünbe ift.

Aud) Ahlten muß baron liegen. .<paben Sic

fid) niemali Aar gemadjt, bau biefei Sttub,

menn ei 511111 Jüngling herangereift ift, ^bneu

einco iagei fludjeu fönnte, meuu ei erfährt,

moi fein 35ater getbatt? Unb bajj er ei burd)

(SJelb 51t eittfd)äbigcn fudjtc für ben Waub, ben

er einft an ihm begangen? Sic glauben, burd)

liielb allei mieber gut madjen 31t fönneu, .'perr

Ökaf, mic Sic ei bamali glaubten, unb Sic

irren heute, mie bamali. Aber bamals hatten

Sic ei mit einer uttglü(tlid)cn, inncrlid) jer:

brorfjcncn, tief in ben Staub berabgebemütigteu

Jyrau 311 tljun, bie um ihrei ftinbcS milleu

bcfinuungvloi uad) ber Siettungiplaufe griff,

bie Sic ihr ntmarfen, — heute haben Sie

eine glürflid)e vor fid), bie um ihr unter

taufenb dualen enblidj enungenei &iM ,511

fäutpfen bereit ift bis ,ytm außerfteu unb

legten, ^ai ift ber Uuterfd)icb! iöcher^igen

Sie bai moljl!"

Sie hatte fid) heife gerebet, ihre fangen
glühten, ihr 33ufeu ging ftürmifd) auf uub

nieber. 3kmbt vcrfdjlaug fcfunbculaug biefe

fd)öne, blül)eube Jyrouengcftalt, bic ba jornig

unb fraftüoll, mie eine grollenbc (Göttin vor

ihm ftaub, mit feinen 3Mia?en. (Sr hatte fie

nie vorher fo reijooll gefehn. Alle* an ihr

mogte unb fprüfjte. „Sie hat Xcinpcramcnt/'

bad)te er, „fte hat mirflid) Xcmpcramcut, bic

fleine Melanie. (Si fterft Waffe b'rin. ^d)

habe bai nie geglaubt. Sie ift in einer guten

Sd)iile gemefeu. (Srft jefct ift fie eigeutlid)

begehrenimert gemorbeu. Man müfetc fie jeOt

bänbigeu, uiebemugen, — bamali gab fie fid)
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freiwillig tjin." tftn öcfüt)l bc« Sebaucni*

rourbe plöfclid) in ifjm mod). Unb fein .^crj

flopfte ftünitifd). Dann fragte er fnlt: „Der
I

Siebe Sinn ift alfo, baß Sic mir ba« Siub

oerweigcrn — ganj unb für immer? Daß
Sie jcben 3ufammcnf)ang jmifdjen mir unb

ifnii jerreißen wollen — rro&bcm e« meine«

Sluteä ift unb tro^bem bie sJlatur il)in jum

^eidjen beffen meine 3ü P>
e uerüe^en hat?"

„So ift es."

„Unb — Sic glau6en mirflid), baß id)

mid) bem fügen werbe? $3ebiuguiig«los? dlad)

allem, ma« id) 3 {)nc" flefagtV 9iad) allem,
.

wai ©ic felbcr fetjen?"

„^dj glaube es, weil id) an $fjre (Syrern

()aftigfeit unb au ^Ijr IJflidjtgefüljl glauben

mödjte. ^dj märe fünft nid)t t)icr."

„Unb — wenn Sie ftd) bennod) täuidjten,

ftrau Melanie?"

(Sin tiefer ?ltem$ug t)o6 ifjrc
s
<öruft. „ Dann

wirb ©Ott mir weiterhelfen," fagte fie mit

einer Stimme, bie i^m feltfam fremb flang.

Sie mar aufgeftauben, tf)rc ©lieber fd)ienen

fid) vor tljm ju bef)nen. (Stwas ©ebietettbeä

unb Drobcnbes 3tigleid) lag in ibrer Haltung.

Verübt .fterjberg'ö klugen fjiclten bie b,ervlid)e

©eftalt burd) ein paar Sefunben gleidjfam

umflammert, wäbrenb bie ifjrigcn wie in weite

fernen Ijinouiblirften unb babei in feltfomcr

äÖeifc immer größer unb größer 311 werben

fd)iencn. ^Jlö^lidj ftanb er bid)t neben tljr

unb feine kippen raunten an itjrcm Ctyr:

„^ielleidjt gäbe es ein Littel, mid) 311 bem

p bestimmen, was $l)r .^erjendwunfd) ift,

UWelanic. Slbcr aud) nur bic« eine —

"

©ati3 langfam breite fte il)m tljr ©efid)t

311. Sie uerftanb ifju glcid). 9lid)t einmal in

feine klugen brauste fte erft beu 9Mid ju

taud)en, um iljn 31t uerftel)en. Unb fie er:

fdjraf nidjt, fie gitterte uid)t, fie gab überhaupt

gar fein 3e'°Vn irgenbweldjer Bewegung, i

irgcnbweld)cr ©cfiil)l«wa(lung von fid). (Js

war als ob aud) bicä fpurlo* au ib,r abglitte,

als ob es je^t überhaupt nid)t$ ntefjr geben

fönne, was einen (Sinbrurf bei il)r l>eruorrief.

Da« Waß ibrer l*erad)tiing war ooll bis 311m

Maube. Sic warf ifym einen balb bofjeit«:

uollcn, balb mitleibigeu Ölio! 311, bann 3udtc

fie mit ber red)ten Sd)ulter, wanbte ftd) ab

unb frfjri« wortlos unb grußlos aus bem @e*

niadje.

war ibr, als täme ein 3ifd)enber üon

hinter iljr Ijer, als fte bie £fjur fd)loß. Der
ba brinnen fd)ien feine ©orte mcfjr 311 finben,

bic an feine Jöut unb Guttäufdjung Ijerait:

reichten. Melanie aber fdjritt langfam, auf;

redjten ©anges bie Jreppe Ijinab unb 3U111

.^aufc binau«. (£ine Gnnpftnbung ber (fr;

leidjtcrung war plöfclid) in iljr, bic mit bei

(£rfolglofigfeit ibre* Sd)ritte* in munber=

lidjcm jBiberfprud) ftanb. Sic fübltc, baft

fte biefem Zantic gegenüber fein 3Hitleib

311 baben braudjc, wie fte anfangs unb felbft

Ijeutc nod) gebadjt. Da« war«, 10a« ibr wobU
ttjat. Sie burftc il)ti ununnounben üeradjten.

Seine förperlidje ©ebred)lid)feit verlangte nidjt,

bafe eine weidjere Regung in ib,r ffloiuu gc?

wann. Dicfer oor ber 3C >* ocrfallene, uou

$tranfl)eit unb Caftern uerwüftete 9Hann mürbe

nod) Don ber gleichen Sinnenluft bcfjcrrfdjt,

wie cittft, tjottc aud) bleute nod) nidjt gelernt,

feine tüftcrueu iriebc 311 bämpfen. Sclbft

iljr gegenüber nidjt, — in biefer Stunbc unb

nad) ollem, was gefd)cl)eu! ©ut beim; nun

war fic fertig, „^lud) bas uorüber!" Da«
war bic (Smpftnbuug, mit ber Melanie in^

^reie tjinau^gclangtc. Sie b^ätte fid) am licb=

ften bic ^änbe gewofdjett, weil il)r 31t Wiutc

war, als f)ätte fic etwa« Unreine* angefaßt,

als fei fie mit etwas (Sfclljaftem in 93erübning

getommen.

freübige unb ftege^gewiffe Stiminuug

fdjwanb erft, a(3 fie iljreiu ^>aufe wieber nal)e*

fant. Saä nun? fragte fic fid) unb mußte

feine Antwort. 911« if|r au* bem offenftcf)eii=

beu ^enfter bie Stimme bcö fleincn ®ruuo

entgcgcnflang, ber eine Welobic ttad)3ufiugcii

uerfud)te, bic er wal)rfd)eui(id) uou feinem

"ijJapa b,atte auf bem Stlauicr fpiclen fjövcn,

fatucit ib,r fogar bic $f)ränen. Sie fagte fid),

baß fte uou nun an um if)tt fämpfen müffc.

Unb würbe fte fid) iljr .Slinb gaii3 unb für

immer gcioiniicn?

<,>ort|c(}iirifl folnt

)
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^cinridi öultbaupt, Eimon von Uiben. im

alle THfdite bedctylftHL Xcii sBitlmcu gegenüber i'ionuffript

Cimon Hon %ti\m.

(Trag&te in fünf Elften mit freier 3cmtftung öor Stjafcfpearc 5ik>*f*riehcnat Pid>tun$ von

licinrid} Bultljaitpt.

(Jortfe&ung.)

»1« "äRaiftpIaB in rliben, im yimera.runb «ine 'iulciißfIra^f :ir J»,in=

belbiibii igti-o», baiiibcr binnti* fieb f man bie Tlfropoli» ragen. 8»
ift flbcnbbämmerung. ?<e fcäitbler flnb grofoienreil» ftbon babei.

ibren Riam *u (diliefetn. frbbafte« fliti unb Hb Dan J*üraern aller

Zlänbf . batunier bie <Hntfl«nplinfi:>a.iioaiir eine* überall I)eriimfp.ibenben

Snfopban'tn.)

.Aiypantlim QWpräcb mit einigen Ilenetn, Spiere prüienb), Aflrnar.

Afiniot. »er ««11111*1111. }«»efl«r. JMAter. ««Ter u. «A

ftänftler i«t»rufe..b>. £c! $onig Pom .©oniettu«

!

ÜHäbcftcn. ftränje! iöeinbcr!

flUrnpr Unm Banfinann, ber oon Bielen umringt, wirb).

Nehmt meinen ttlürfrounfrfi. 3a, ihr feib ein Webling

X« «öttcr. «ttt« fpridit pon tu*

3«l»fUfr. 3bii trifft'«?

3b" fllfo ganj allein?

Saufmann. 3b" gan< allein.

Xa8 l'onb ronrb mein Xer Sranfprci* ift bcjnblt.

Xodj fdimerjt e« mieb.

tifitft. SBartmt? Gr bat'* Pcrbteut.

21'cr fid) bt8 au bic QitMelttcde reeTi,

Darf rieb nicht awubetn, wenn bie Wötter jürnen

Unb, (in» ben SÖoIfcn greifenb, ihn «erfdimettern.

Saufmann. So meint' idj'8 niebt. Xoch ba» mein

blanfe* ®olb

ltnjiuaitd) auf btm ÜJfcergrunb rotten mufj,

SBill mir nid» in ben Sinn.

ftlinia* («iiifl herbei teamMb). Xie ganjt Stabt

(frbröqnl öou Ximon« ftaa, bic Stabeftubcit,

Xtr SRingplaö - unf'te ÜJubcu fpielett Schiffbruch,

Xie fehBiic ßblo.' wwinte oor «egeift'rung.

SBic man bei einem guten Sebaufpicl meint,

«u<5 Ulitletb iticbt.

flgenar. Unb 3br?

ftlinia*. 3t nun, ich habe

Sein 9Hahl unb bie ©efdienre nicht oerfebmfibt,

Mit benen feine üauue mich gefpieft.

Xodj ging'* fa nidjt pou feinem ftlcifd), unb ficrft

Grfl jebe ijeber in bem rcdjtcn Sittich,

Xann wirb, ber geftern noch al« ^Jbönij glänjte,

(Sin armer naefter 3Mtling fein. — Xocb half

3ch. wa* ich habe, feft.

Gi nun, natürlidi

«Her gebt mit femem infolge »niiiber.i

ftlilliae. 2ßer ift ber «rofc?

Wgrnor. (Hu S«aPe bc8 «bmft,

Xcr jrtngft ju (Selb fam.

»lintdö. W «in neu (Heftim.

Itfr folgt it>m )

Wäöcficn. $c, Seränje, »lumen! 9V ber flbeub fiuft!

Oänolcr. Xie fchönfteu Slötenfpiclerinncn! ffommt

Unb überjeugt euch.

Oaubwrrfrr (ium anbemi. Seh' mir ein8 ben Sturer.

Seht bie beringte" meifee fcanb. Unb mie

Sein $aar nach Salben buftet!

ttuHtt (fUt nxnfcenb). 3öa* beliebt?

v.it'Durd] („. h«„ asi,««,«). Süuftaufenb febulbet er bem

ftritou, bem

Oreft neunlaufenb, biefer Scbulbfchein lautet

8uf füiifuubiUoanaig — O, id) l'ah e8 fommeit!

(?r hat fein ®ut »erraf't 2öem e8 an (Holb

(«ebrach, ber ftahl fid» einea »ettlcrS t>unb

Unb fchenft' Ihn limon fdjau, ber ©unb marf («ol».

SBcr jroanjig ?}ferbe roünfchte, fchenft' ihm ein?.

Unb auf ber Stelle fohlt' e8, jroanjig fdiöne

©leid) 3ugerittcne $ferbc — OTadjt euch au ihn,

Sebrängt ihn, bulbet feine au8ffud)t, al8

»Empfehlt mid) eurem J&crrn", unb breht bie i'Jüöe

«erlegen in ber 6«nb - nein, fprecht fo rauh

Unb barfd) ihr fönnt, ihr tjeifcfltct euer ©elb

Sofort — unb roeigert er fid) — ich, fcippardj

4kripred)e euren fierrn: er foll es bflfeen.

So geht! (Die i.ener ab.t Xort laufdit ber Snfopbant -
te, Simon!

bereite bid) auf einen itraditprojeft,

Xu mufjt ben limon ftürjen.

ei)fo|tQant. ®ant ber Xeine. <3ieq«ben.)

Oänlllct. Xopfroareu! »rflge!

dtn önubiprrffr. i*lau$, ber fällt

*Hn jutifler fNenfetj rbt« ererben Mmnt«in»i. atbener!

Xa8 war bas (Slücf be8 Xtmou. Scherben! Scherben!

tiätttr (mit bem «LtteSem. 4>icr ift ber braoe SBnrfdi.

«aler. fflie trug fidj'8 ju¥

3d) mödjt* es malen ,1t« riatroft »üb umrfnat»-

ttdjter. audj für un8 $oetcn

3ft ba8 ein roiinberooHer Stoff.

«Jtiler <mu. «öobl möglich.

XfdjttT. Xie Öötter felber haben hier gebichtet.
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190 Deutfcbc IHchturtcj.

Der golbne Sehne, ber nnfree ÜebenS Schiff

3n ba8 tOerberbrn jiebt rote meiflcrhaft

fttfufwotin. flomm mit, mir trfnfen ein»! 28ir

muffen mehr

9lod) hören, maefrer Seebär.

ttlttlifld Iba jutütfiiKommfii ifn. scblcppeu fie

3hn nid)t 0011 einem SMrtfbaue iu tu« nnbrc

V

Tlfttnor. Dae SBaffer, bae er »cfiliicfeii miifjte, mnnbclt

Sich ihm in SBein. (*in SBintbcr ! (gf t 0< bdi.<

VityrOtt (fommt Don rcdjW, wrinuninui.

ttliltia». £eba, ba
Vermummte oft'« nicfit limou'« §aueocrwaltcr?

flqruor. P't gebt ein 2 djlofe ju offum. unb er fchlcid)!

Söie Sur 3o fam, tu einer 2«olfe

£>a ba!

Ältnias. ^ub! t*nh; ba« jielt auf iiuf reit «eutel.

3* trotte mid) bei Reiten.
fl ,i,!n ,

Womit (, u anmat. iwr «lio ponibcr t«iKi. tfbler Jperr!

Sergönnt ein xyort.

»liaiflö. SflifV 2üer? 9lh, blit Du nietjt

tHit Diener — troffen bodi?

IHtjran. lern ebleti limon

®ebör' tdj, eurem föntglidjcu ftreuube.

Jtfini««. <*aiu red)t — nun weife id) — ja, loa«

wollt" id) facren —
ömpfiebl mid) ihm —
Wurmt. Wicht alfo, ebler $err.

Mite eignem Äntrieb, nicht auf meine« $errn

Weheife, erfühii' id) mid) Jbr habt gebort,

2Ua8 ibnt gef^ehn?

lllfuia». IVnit muttfelt Allerlei,

3"beffen -

Wuron. Dcnft, tt>r müßtet unrein Cueittchen

Üon bem, wae wahr ift - 3a. er ift Berloren,

ÄBemt feine ftreunbfdjaft ihn oerläBt, b'rum bitt id) —
3br feib ein reicher Sinnn - aewätjrt ihm fündig

Xalente -
ftliniri». 2ßte? in Hot? De gute fterr!

dr ift ein Dort refft idier Wann, toenit er nur nicht

ein fo grofjce $au» gemacht hätte. 3d» habe oft mit

ihm m 1'iittag gefpeiit unb ihm barüber SJorftellungeii

gemacht unb bin pm Stbeubcffeti roiiber gefomtuen, um ihn

)u eimahneu, er folle fid) einicbriiiireii. Unb bodj wollte

er nicht hören, bod) burd) mein Rommen fidj uid)t toarucn

iciffen 3a ja- ©tn jeher iPlenfch ho* feine fehler, utib

ber feine ift tote ÖJrofearllgfeit 3d) habe ihm bae oft

gefagt — aber er mar leiber nidjt 511 furiereu.

Womit, «ring id) ihm ba* jur flutwort?

Bliltiaft. ®uter Silier,

34 habe bld) immer für einen heQeu Stopf gehalten

- nein, nein, auf (ihre - bu fcbicCft bid) in bie 8<ü,

toie fid) bie $t\l in bid) fdjicft. 2llfo, lieber reblidjer

Woron — id) glaube, bae ift bein sJiame — alfo, mein

guter *Hrjron, bu weißt fehr wohl, bafe bie ;{eit jcijt nicht

baju a'igcthan ift, Selber auejulcibeu unb noch ba.w auf

blofec ijreiiubicbaft, ohne ©arnntic. D'ruin brücf ein

Jliige ju unb fage, rotiin er auf mich oerfatku foüte,

bu brtbeft mich nicht getroffen, bu glaubtet'!, ich fei Oer«

reift — .fcter fint» brei Wolbftücfe für bidi — gehab'

Oid) mohl.

ÜNliron. 3Ü'* mBglid)V $at bie 2Bclt fictj fo otrroanbeltV

Unb roir, mir leben ttodi? «erbammter Unflat,

durfld ju bem, ber Bor bir iriedjt" rat fftinbm t«» «<ti>

eon ft*..

«lilliflö ÜlMeV loa«? ®a Da! 91un felje id): bu

tmigft sii beinem Gerrit, ,,-iu rtnem euaniu h<b' bei»
;

auf, iffr fitbtA

WnDIcr. (** fiiiitt mit timon uumöglid) fdilecbt

flehen, beim fein ^aueoerroalter ueranftoltet auf offenem

iüiarfte einen golbeucu Stegen,

^unarr Wetifd». (Sine Uauni' herbei, eine Dana.'!

tfin Öailfenierrrr. V>abt ihr bie grofje
v
)icuigfeit get>ört

:

Icr reiche Union — hoch bort fommt er felbfl.

t?iti jmeitrr. Wtoattcr, ja, unb fkb: roie man ben

iNücfeit

j

Tcm Machbar fehlt, lue 11 11 er in'« Örab gefunfen,

|

So fdileicbt 0011 feinem eingefargten (Ülüd

I 3id) feine Sippe fott unb läfjt ihm 9Hd)t*

SU» au«geratibie Littel: hohle Schwüre.

3d) habe Glicht» Bon ihm genoffen, nodj

SJermödjt id) ihm su helfen.

ttt rrftf. rlieben roir

3bn auV

trr jtoeite. ta« lofj! Ten Sdmterj ber ©rofjen hat

I Der Webreu iHilleib, noch fo treu gemeint,

Schon oft oergiftet (Seb'n mir.

<tt< ^lufien Kn I im 011, b« im ©Inurflninb aiifartifleu ift. unb

flflff». »et OTfltfi ift l«r flfWötbtn.i

nuni ©criDaiifn. Sprich, toa» heiftt ba*lf

"»in id) beim tollV Wohin id) totnme, fd)Ieid)t man
SPei Seite, ftufct, erbleicht unb grüfjt oerlegcu,

^11* toenu bie "^eft iu meinen ftleiberu wohnte —
DJiiron. Wein teurer #err -

timoii. Unb welch ein frech' (tfefiubel,

Da» mir bie Xhüreu ftftrmte, Scheine, längft

Verfallen, fchreienb mir entgegenitreefte,

Unb .ber Bedangt" unb .länger wart' id) nictit" —
Sag, bei ben Wottem, ftcljt ee fo mit mir?

Sie fommt ee bann, baft bu mir meine Sage

5fid)t (larer Borgelegt, baß id) ben Mufwanb

9iad) meinen 4'Jitteln eiucierid)tet hätte?

Wurmt. 3a, wolltet ihr beim bBren, teurer .^err?

2öie oft Dirfud)t' id)'e!

Zimim. ®ch! Du faraft gewifj

,'}ur Unjeit, wenn idi grabe fdjledjter i'aunc,

Unb nu&cft biefeu Hlciftgriff nun ju beiner

(viilfduilbigung.

ÜRl|r»n. C mein geliebter verrl

2iSie oft fam ich mit meinen üKechnungcn

Unb legte Tic euch uor — if)r fdjobt Re weg

Unb fprarht, ihr trautet meiner Weblichfeit.

Mufti' id) ein flein Öcfcbtnf mit fo unb fo Biel

(Srwibern, fdiüttelt' id) ben ffopf unb weinte,

3a, bat eud) gegen alle Scbicflichfeit,

Die ^änbe mehr ju fchlicfjeu, bulbele,

Xaf) ihr mid) (haltet, oft, nicht immer milbe,

Sßeuu id) euch eure» 9tcid)tnm3 (Sbbe jeigte

Unb einer Schulben Jlut. Mein teurer §err,

^Oeun ihr aurti je^t mid) hört — nun ift'e m fpat

Ximitit. üJJad)' all' mein ifanb ju (Selb.

iU^iroti. »erpfänbet ift'e,

^iitn ietl Berfalleu. Uufre einj'ge Hoffnung
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Serfchlaiig ba« TUer Die SBelt ift nur ein SBort;

(£iu Sjaudi au« eurem 3Nunb, wenn ihr fie bamit

**erfcbcnfen fönntet, gleicht bem §aud) Dom Sjimmel,

Der euer Schiff jerblie«. SBir fetj'n ins ücere.

Simon. $u fiißft bie fflabrbtit

SNtrou. Söenn ihr glaubt, id) holte

Wein »mt »ermarjrloft, lagt mich fdjarf oerbören

Unb fteUt midi bor bie ftrengfleu 9tid)ter. «ei

Den ©öltern, toenit aU* mifre SorratSfammern

Dem ^Jrafferbolf erlagen, nnfre Steiler

$on truufen meggegofj'nem SBeine thronten,

(£iu jeber SHaum oen Sterben ftratjltc, Don

©efängtn tjnllle, fdjlid) id) leife mid)

3u einem offnen Spunblod) unb ba lieg

3d> meine «uejen flic&en.

Simon. Sitte, ftia.

SRljron. 2B«r mar nicht Simon«? SBer gehörte nicht

SRit Stopf unb $erj unb §anb bcni Simon an,

Sem grofjen, eblen, föniglidjen Simon?

„Sei Seften gewonnen, bei Jafteu jerronuen" —
©in ffiintcrfturm fdjlägt biefe fliegen tot

Simon. 9eun leine SPrcbigt mehr!

Stiebt mie eiu Schuft bab' ich mein ©ut öergeubet,

Unmeife, nicht unebel fdjeuit id) weg —
Stomm, meine nicht! Xu roäbuft, baf) mir'« au »yreunben

©tbridjtf ©etrofl! Woüt id) ihr fcerj burch «orgen

Erproben, glaub'«, bie ftäffer meiner fiiebe,

Sie ftrömteu fo ergiebig Wie ber Stegen

3ur 3rür)ling*ieit. — 3* feg'nc biefe Sd)iduug,

Die mir ber ftreuubc fcerjen gan$ erfdjliefet.

D'rum höre — — Dod), nod) bleibt ein nnb'rer SluSmeg

Söir geh'n bie Senatoren an, ich habe

ÜRid) um ben Staat fo roorjl oerbient gemacht

3n Sctieg» unb griebtnSjeit, bafe mir feilt Secfel

Schon einmal helfen fann.

Wgron. Da« hoffe nidjt,

Denn - id) Perfudjt* e« fdjon; fie flüfterten,

Die kippen fdjfirjtett fie unb fctjlugen'« ab.

$tppard), ber Jtrdjon, r>afjt bid), benn er ift'«,

Der bir ben Srofe ber Mahner auf bie Herfen

©efebirft.

Simon. C pfui! Doch biefen alten «nahen

3ft bte Unbanfbarfcit nie augeerbt.

Ohr ©lut ift bid unb falt unb fliegt nur träge.

Söenn bie Statur §ur ISrbe mieberfchrt,

Dann fügt fie Reh ihr au, wirb bumpf unb fdnoer.

©einig - ©eb/ juiii Wenaiiber.

Wnron. fcerr, id) that'e.

Simon. Sein »ruber ftarb, er frot ein grofj Vermögen

©eerbt -
Vitron. ©an} recht; bodj tonn' er noch nicht miifen,

SSie ftart ba« @ut berfdjulbet fei.

Simon. Mein Stopf! -
Der treue SUinia« wirb helft"

«inron. Der?

4>i<r roarf ich ihm ba« Sdwnbgolb bor bie ftüftc,

Da« mid) erlaufen fodte, wenn id) fdjwur,

34 Wtt' ihn nicht getroffen.

Simon. Schürte! Sdwrfe!

Die« ©olb Bermel)« betne $öllcnmartcr!

§nt ^reunbfehaft folefj ein fdjwad) unb mildjig ©m,
Dafj c« fdton uor ber ^weiten Stacht gerinnt?

Wir mürgt ber ©rimm bie Stehle — SHnron, »thron.

Der Schuft bat meine Utabljeit nod) im öelb« —
Hann fie gebeihen, ruenn er felbft $u ©ift marb?

O mög* er b'ran ücrfiedjen! — ®eiter, roeiter —
Da« finb nicht WUt. läugft nicht 9!Uc, nein!

Der tftit'xt, immer gut gelaunte 3freunb

Slgenor blieb mir noch —

tttoron. ffioat ihr ihn hören.

So tretet bort hinein. 3d) fth' ihn tommen,

a'iit ihm l*t)ripp', ber fid) bie 3eit erfah,

ffienu er ju feiner Unbia fchleicht.

Simon. 3m Duufel

Der iJtadit mit 'Jtacbtgebanfen üb' id) fo

(Sin nSchtig Süerf. Der äaufcher ift ein Dieb,

Der mit btm Dietrich frembe Sdjlöffer öffnet,

Webt« ©eff're«! Doch e« fei. 3* toitt ja EBahrheit.

(£ntfd)ulbigt, ©ötter, mit bem hohen ©ut

SWein fd)led)te« Xtfun.

(Ox »rtblrfli n*. 4» ift oon» '"«St gnoottKn. ItonMiOrt.

Xidc Bd)att<n t

tlgenor .mii mm* im ®<\r>ti<t>). Sßarum beim midj

geratx

3Jor allen anbern quälen? Sjm! SSarum

Jticbt ben Stenanber ober ben Xhrafnll —
Die bauten ihm ihr ©lud.

eftjiWu«. «d)
(
Sjerr, bie finb

SBereit« ertoogen unb m leicht erfunben,

Sie fagten runbmeg Stein.

flgenor. Sie fchlugen'« ab?

Unb tefct fdtieft er ju mir? $m! »He »eibe^

Da« jeugt, bafe er mich wenig fennt unb liebt.

Wufj ich fein letjter StettungSanftr fein?

Die Reiben gaben jmcimol ihn otrloren

2öie ?lerjte, uub ber britte foß ih« heilen:

3rh^ %«ful! 9!ciu; bie 3urftcffebung ift hart.

3d) bin ihm böfe. OTid) jnerft hätt' er

Jluffucben muffen, benn, auf mein ©tmiffeu,

3d) jog bie erften ffrüchte feiner ©unft.

3eQt würb' id) felbft mid) jum Gelächter macheu,

©ing* id) brauf ein. — Dreimal bie Summe gab* ich

üttit ftreuben, hätt' er, um mein 3arlgefübl

3u febonen, mich jutrft befd)i<ft. Doch nun -

38er mich beleibigt, ficht Derfchloff'ne Druh'n. (Htcht.)

Simon (bcnotromianib). Öa ha! i)d ha! D Wurou,

anpron, haft bn'*

©ehört? Seltflugheit, btt machft felbft bte Deufel

Söerlegen. »JÜtr fo grabbin fiinbigt, ift

©in Stinb nur gegen biefe glatten Schlangen,

Die« überffl&tc ©ift! — 3a, nun ift'* au«

Die Srcunbc ftarbeu, Sitte» weicht bort mir.

Stomm heim:üärt«! Unb ben Stiegel bor ba» lijor,

Da« allzeit offne, bafi bte Schurren mich

Wicht meitchling» überfallen „«ugcnblid«

Drettaufeub hier unb fönfjigtaufenb hier -
Unb länger wart' id) nicht"' unb „Dem ©erid)t

Den Canfrottierer" - Schlagt mich mit ben Scheinen

3u «oben, mütijt mein .^erj }u ©olb - ba finb

3eb»»aufenb Iropfen Jölut» - reifjt mich in Stüde -

26*
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C Wnron, o! mein (topf unb hier mein \>crj.

(9t lebnt 0<fc bem *tnralitt an bie Snifl unb meinl.i

Um Ötaufon t^ut mir'S leib unb um mein Stinb

(Rloten bintcr ber 6tene )

ftomm heimmärt« flöten? C wie weh ba8 Ihm! -

Schnell fort - tdj will bie SBrlt nic^t febii unb hören.

tttn»tui*. ®* tont ein »eigen burch bic Strahn,

fcerr —
'« ift «teibiabe«.

«tjron. Sin fcoffnungSfdjimmer!

Sprech' id) ihn an?

2lM$n. Sei aDen ©öttern nidjt!

3<h feblug mein fliub itjm ab — unb fein !i5efi(j

Siegt in btr blauen 2uft.

91tut, Infi itjn fcheiuen wie ben JHegetibogen

Unb brennen nie bie 3fetier3brunft. Wait wärmt

Sich nidjt an ihm. — Die Töne fdjmerjen. -

(«rübfinb » SBie, toeun id)'« tt>äte?

«UWn. SBa*. $err?

$ör', Wuron

Waran. $err?

tiwütl. (Hebulb! 3a beim, mir laben

Die Sdjetmenbriit jum lefeten Wal Mini 5<it.

DJtjron. Um @ott, ihr fpreebt bermirrt. SBir tonnen

faum
Gin färgltd) Wahl befreiten.

tinait erbt ftriTfi. 2ab» fie ein.

Da» Slnbre Infi De? 5? od)* unb meine Sorge fein!

lOTem bbn bie .llJten unb bot Süimen itöber fommen

)

Ten Wantel gitb. SBir buefen im«. Dorthin,

Dort ift e« nun fdjen leer. Stammt fort, fommt fort.

rßütjretib tx. In bt* VSentultrrt SNontrt aebüOt, gani o«rn redjl» Im

Sebalten beteonfdjldtftt, rill feinten in btOan 3Ronblt4t ber 3ua bt*

aiclbfabel, beftSnite Iinmtrt, Sroutn unb Snaben übet bie «iibne.)

fcm! So fei
1

».

PerrranMung.
iter Sonfetlfo«! wie im erfleu flft. blebinot mit (ajunid» erbeut, i

l»ie *4«f (wie Im ttflen Wfi. foft alle (tbon Berfa mmel 1 1. Arailon.

flutte Piener.

ftliniaft. ,lbr auch? 3d» wfinfih' eud) guten lag

tlfieiuir aaebenb). 3a ja!

fcheint, man bat ein lofrs Spiel mit un*

(Betrieben.

äliilia*. ttben ba» mar mein Öebanre.

(fr bat unS auf bie $robe fteßen wollen.

?lb, @Iauron, fieb. SBie gebt'ö bem ebleu Ximon?

fMaufeit. 3d) bin nicht roiffenber a(« ihr — brum

laßt midj.

ftlini«». So mißgelaunt*

Xirbtrr. (Sr lub fo brittglit) ein,

Daf» ich, fo gern idj audj gewollt, mid) nidit

Sntfdjllefjcn Tonnte .Stein* ju fagen glaubt mir,

3di hält' il)ii fonft gehäuft.

Didier. So ging*« aud) mir.

fttiniaft. 3d) leugne nidit, ber OfaU ift ärgerlid),

Dodi war ich nidit bei Äaffe

«flener. SlMeoici bat

(frr beim uoit eud) »erlangt?

Slinia». pnfjig Xalcnlc

flaftuir. l*iti nidjt mebr? Unb ihr babt Wein gefagt?

ftreunb »linin*, ba« giebt un« Stoff jum fachen.

öib»ttr<b im einem Senator). 3* trau ibm nidjt, bodi

muf) ich aiffen, mae
tfr mia.

flgenor. (?r fommt.

Ximon ifriK Met« unb mtUrfbaittnb). 3* grflfe' eudi, werte

Herren.

SBie gebt e* eudj?

«genor. Sobalb mir ftören, ba§ eft

(Sud) gut gebt — mobj.

Siebter. Xie Sdjmalbe folgt bem Sommer
Widit miaiger, al« mir bem eblen limon.

2imon (für «<&). 9tod) fliegt fie vor bem SBinter eiliger.

M. foldje Sommeroögel fiub bie iDlenfdjen. —
3br .^errn, bie Qual bee taugen ZBartenfi wirb

Das Hiabl nicht lohnen. SBeiDet euer Ofjr

onbefj an ber Wufif; IrompetenfdjaO

3ft freilid) harte ftoft — ihr fönnt fie bodj

»ertragen?
< rromtKItiiaflorbc in UIoB.)

flgenor. Mlingt ba« nicht wie (Brabgeleit?

SBie biiiter! Ißfui!

ülinia«. 3hr feib mir bodj nicht böfe,

Xafj idj ben JPotcn, beu ihr m mir fanbtet,

3Jlit leerer §a;tb entliefe?

Zimoii. »efümmert eudj

9tidjt brum.

ftltntaft. 3» meinem Sdjafc war (fbbe, glaubt mir,

3mei Stunben friiljer unb idj hötf eud) himbert

laleute —
timin. OTadjr eud) beshatb feine Sorge. —

<3u ben Hetietn)

Kommt, allce auf einmall

> tni JRobl wirb oulattraoen.)

JBerbecfte Sdjfiffeln!

Scrlafjt eudi brauf, ein Idniglicbe» Wahl

3a, unjer SUirt ift immer noch ber ftltc.

Cb'i baueru wirb?

$a& weift id) nidjt, bodj bann —
3d> glaube, wir »erfteben un» -

3d) bitt' eudj,

«n euren $latj, fo eilig, wie jum Rufe ber

beliebten. Die Bewirtung wirb

auf allen ^läfreu gleich fein. Wacht fein Stabtgaftmaljl

barau«, bei bau ba» (fffert (alt wirb, ehe man ftcb über

ben frbrenplafc. geeinigt Ijat - Sefrl euch, fetjt eud) —
Unb lafel uns im ben WÖttern beten.

tinenor mu j» aum». ©r füt>rt neue Sitten ein -
wie feltfam.

Zimon. 3h* grotjen SBohlthäter, bringt unfrer (Me>

tellfd)ait eine Üibation. Jür eure eignen (Haben macht

euch felbft burdj Danf befahlt, aber behaltet itod) etwa«

mrücf, fonft oerfalleu eure (Sottheiten ber SJerachlung

SUrlciht 3ebermattn fo uiel, batj Steiner bom «nbern m
borgen braucht; benn mfitjten eure (Gottheiten je bon

Wenfcheu borgen, bann mürben bie Wenfdjcu bie @5tter

im Stich lafieu. Wadjt, baf) mau ba» (äaftmahl liebt,

uicljr al* beu, ber e« giebt. Uatjt feine ©efellfchaft non

»Swanjig ohne eine Stiege 0011 Schürten beilammcn

«fletwr.

ÜliRioft.

flgenor.

Stlinia».

ttgeuor.

Bliuiaft.

ttmon.

Digitized by Google



fjcinrut» 33ultr)aupt, Chiton pou lUben. 193

frin SHenn jwölf SBeibcr am Difche fi^en, lafet «in

Xutjdib üou ibneit fein Wa8 fie ftub. Den SHcft eurer

(Saben, iljr (Hölter —
- ben Senatoren Don Ätben }it

fammen mit ber -S>efe beB SBolf«; trat an ihnen faul ift,

macht jtur ©erniehtuitg reif SBa« meine t>icr anmefenben

ftreunbe betrifft — wie fie mir <Wid)l8 flnb, fo fegnet fie

in Nicht«, unb jn Wicht« feien fie hiermit wirjfommen.

lifBJbrenb b« «Hebe bai Fi* Her t*afte «litt ipacblenbr

6«mdd)tl0t

)

Deeft nuf, ihr ftunb', unb leeft!

<1>i« edrüffttn iMtbfn au(«fb«rft; fie flnb «De nt

gefüllt.)

(Hn beffer «aftmahl mögt il)r uiemal« febaun,

3br sBanbe oon Waulfreunben. (Jure Xugettb

3ft Dampf unb lautrarm ©affer. Simon« Setjte«

3ft bie«; mit euren Schmeichelei'« ßefd^minft

Unb ubertuni)t, wäfd)t er ftdj beute rein

Unb fprifct euch eure rauebenbe Niebertratht

3n'8 Hntlttj. Da — unb ba!
(w r airfct ibnen «an« üi «

«kfltbi.) Sebt, euch unb Süden

,Sum ©fei, lang', ihr grinfenben Schmarofcer,

3br lädKlnben, oerbinbtiajen Serberber,

£eutfct'ge SBölfe. glatte föären, Starren

De« «lüde, Xifehfrcunbe, eintag«fliegen. it)r

»abbutfelnbeu Sflaoen, ibr aJlinutenjelger,

3br Tüii fie! Sßa« bou «usfaij OTeufch' unb Xier

Sefällt, ba« foU euch übetfruften! SBie<?

Xu gtbft? fcalt! »imm erft beiuen Xranf - Da, ba -
Mild) bll — Unb bu! itfr wirft bie ©djüfftlil nad) tbncn.t

SBart' boch, ich leib" btr «elb —
3* borge fein« - ffiaS? Me« in Semcgung?

So wartet boch! - fortan giebl'8 feine Jefte,

Sei bem nicht afle Schürfen (Jbrcngäftc.

tfttier. Wein SKantcl, be!

•in flnbrer. 3urflcf ba.

ftlinia«. (fr ift toU.

«in Werter. SBa* fagt it>r nun?

ttarnor. 3ri> ffibl'e in ben (Hebtiiien.

Grft wirft er mit 3uweleii, bann mit Steinen.

Itmon. $a ba ba ba!

Ölppard)'* (Stimme burdi ben gärui brlnjcnb).

Da« wirft bu bäfien — börft bu?

Simon. Siebt'« eine ärgre 4»ufee aI8 eud) feb'n

Oiu mflffut? gort au« meinen «ugeu! — ( tie xtvm tiitn

baooii i So!

»Hein! C ftf)ön! (Sin «nblicf junt (Srgörjen!

$a b<>! (*r lad« ftompftiaft.)

SSorbei! Da« wäre abgetban.

(Cfr ffjt fid) nlcber unb brütet bot ffcb bm, bann lagt er |u tV(au(»n,

Ixi lurüJaebilebtn ift. bumpf.i

3a, «laufoii, ja, ma« nun?

«laufou. Xa« fragt curt) felbft.

Uli ibr bie Vraffer milbcn licren glctdb

yo*liefjt auf euer ®ut, t>abt ibr ttiiri) niebt

Sefragt

Zinait (t>umpf>. Du weifet utdjt iHatV

«laiifon. 3<1) binbe mein

(Sefcbicf nidjt an ba« eure

2ilUPN. fflollt' id) benn,

Du tbäteff«? Slein, id) finbe fdjon 'nen 28infel,

Tlidt ju berfriecbeii, fnfl' eud) niebt jur Saft,

Dir niebt nod) meinem mctcbgewöbnteu ftiube.

ss5

Du baft iiu fdiaffttt für bein eigen van«,

Hub »lötia fttifjrn beinc Sorgen - bodj

(S» fdjmerjt mid), ©laufon, bitter, baf) id) eud)

^id)t ftolj unb feftlid), wie wir einft gehofft,

»efräii^t, bie $od)jeit«facfel in ber $anb

,Sum ffbönen 3>t( ßdciteu fann

«laufen. fdjmetjt eud)?

«idjt Urfod)'. Denn ber $nft, ben mir gefdjloffen,

3lt null unb nidjtig.

ZimPM <nt«t Berhebenb). SBobOlt rebeft bu?

«laufon. 3fK babt bie ffielt geläufcbt — fann e«

eud) wunbem,

3öenn fie mit JRedjeupfennigen bejaf)lt?

Der reidje limon trug fein Äinb mir an,

Die Dodjter au* be« «cttler« $anb berfebmäb' id).

ZiMOn (aufcn Tub). $U — Obü

«lanfon. 3br wifjt ed nun —
Xinan. Du wiOft mein ftinb

«erraten?

«laufon. flennt e« wie ibj wollt - bod) ift

6« ja natürlid).

tiwon. 3ft eft? 0 Natur.

Du beilige, wie biefer Sdjurfe bid)

(Äutweibtl 9latflrlicf)!! i'ug unb Weineib, Warb

Unb (Hnbrud) in ba» ^ciligfte ber ^erjen,

Natürlid)! — (To aiout»n atf*n »to t

^alt! Sei ber Natur, bie je|t

3u meinen Schläfen bämmcrl unb mein *lut

^um Sieben bringt — rot fllmmerl'6 mir im Äuge —
Da« wirft bu nicht!

«laufau. 34 werbe!

Simon («rttftt ibm btn tB(A). »einen Schritt!

ftll)tta (M« binttn ungeftlKtt mit bem e<rwalicr aufattreten ift)

3br ew'gen «ötter!

Wnran. Siebe Herrin, bleibt.

tiwan. 3n beinern b^acintbenen «eloef

$at ii)re Seele Wie ein kalter fieb

(gefangen, it)re junge, fchönc Seele.

Did) abelt fein »erbienft al* ibre Siebe,

Unb, bei ben ©Ottern, gtebt fte bid) niebt frei,

Sie felbft

«laufon. Da« wirb fie nicht.

Simon. Da« weifet bu Schuft,

Unb beunoeb — ?

«lanfou. Safet midi -
Simon <w>t dorn. ^alt!

«taufoit. SBa« wiü ber Don?

Rllltia. «laufon! «laiitou! ffla* bab' id) bir getbau?

(6ie find vcineitb in bi« ffnirt. ber OenoalUr fttttt HM
Simon (bie nu&n ttfl auf twti rubiu mit »tti<bro«Jten flrmfii

baftebtnbtn Cjtloufon gaiebttt).

Xa« alfo ift ber äJtenfcb- So ftebt er ba,

So ffbön, fo aufredjt, bie SF3erfüb,rung felbft,

Unb hinter biefer bunten $u(le nicht»

3118 Stauf unb gäuliii«? Seine klugen glänzen

»lau wie ein See — unb falt wie er — e« lauert

Der tob auf ifjrem «runbe. - üJiberrufft bu?

«laufon. 34 R>iU nicht« weiter boren -
Simon. O bie Bugen,

Die falten eberneu Slugeu - «Jclt, Sirene,

Die midi genarrt. -- Du miberrufft!?
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Wlaufon. 9Jein, nein!

2im»R. Wim btttti fahr bin!

(St «Brdft finfii ihm imbeftfitnbtn

ftltjtia (auff4Kimb>. Hb! »ater

!

(Sit ftlirjt (Ktocr.i

IWtjron (tb,r na*;, tootac Äöitcr!

Stltllla <äbtr bfii «nnnuibitcn gttKiigt).

Waufon! (beliebter (Mtnufon!

Simon (bumpfj. 2a* mar loobl

(«ttban. <3u «[i,tia). »omm mit.

«Mauton (ddutnb). Od) fterbc.

»Iljlio 6r oerblulet

ZitMit. Sein £mud) ift Öiift - t>ttiioro öoii btm,

ber bid)

Verriet

tillliiA. «'«? 3* ab« Heb* tb.n, Steter,

3d» tonn nicht. - Slaiitoii, b5rft bit mid)¥

2intfn «min 04). Jrinb! Rinb!

hierher, p mir. <& r fafj» n« «n

»

ftlt»tia. Süd) fdjaubert. ßajj! Die fcanb,

Die blut'flc fcanb — ©laufon. idj fommt!
<5i< fllkrjt fle* Uber b«n @t<rbtitb<n Du »moollrt ftrbt trl*üttcit

banrbtn.)

StMOIt (mit ftiKfttbam (httf«iebfnbtii). Stull btltn,

SJerflucht and) buü — 3n Sefceu, $radjto,croanb,

üBrcim*, «au«! 93erfint'(
SItrjett! (Hiebt« trag' ich fort

81 ii« bir, wrba turnte Stabt, alz mttne Warfttjctt,

lltib taufenb glüdit laff* idj bir *urücf.

Bort in b<n Wb! 3tt alle eroigfeit

#afjt Ximon 3Jttnfd)tn nun unb IReiijdjIidjfcU

!

(»t ftflrjt btnaut»

(tet »otban« fällt »

(ftortlttjuitfl folgt »

a
-Ocholt brei Jage tobt ber Sfurmamtb, kraftlos finhfit aller «ättbe,

Jebrs lUimpfeti iß oergeblich unb fie harren auf bas dnbe.

ftu beu ßoben, an ben Äaflbaum preffen, Wammern futi bie Seulr,

Stieren dumpf, reißt roilb bie SlOoge toieber einen mit als Beute.

Ruf bem Sem, bie fippett blutlos, hniel Columbus im (Bebele:

„JJerr, uergonne beittem finecfale, baß fein Ziehen uor bidj trete!"

„Ginmal rehem hall iiu geleitet meine 8afm auf irrem pfabe,

T>ie im träum bu mir grüneren, im enthüUleft bie ©eflabe."

„Teiitem Hameu, beitter £ehte mürben neue «eiche offen,

Unb idj burfle ben »erlomen hünben «eil unb frohes «offen."

„Hur ju beiner «Ijre urieber jog idj aus auf FchtDcmhen «Degen,

Doch bes Satans ©rimm oermißl fich unb u>iU hemmen beitien Segen."

„©reif in feinen Ann, ©ei»ait'ger, brich bes Sturmes roilbe Schwingen,

Hetle beiues ^eils «efälje, bein ift «Dollen uub »ollbringen
!"

Siel) mit eitiemmal im VOeften mirb bie fchuwrje CDolfte lichter,

«iiier ftelil's intb hthtiefs, freube färbt bie ffarrenöen ©efichter.

Unb auf's «nie hin finhen alle: „Preis bir, fjerr, uon unfern 3ungen!

Deine Xieiter fmb geborgen und ber Satan ift bejunmgen!"

Unb bie IDoIheit fiehn oorüber unb es minht bes Rimmels 61äue

Unb hernieber fchaul bie Somte, bie bas feben frhüW in »Treue.

Sie, bie einig hehr unb heilig ihres ©lanjes Straße fchreitrt,

Über bas, toas i(l unb fein utirb, ihres fichfes Schimmer bveitel

fädjelnb blirht fie auf bie 6eter, bie ba liegen auf ben Änien,

feierlich jum ^immel fdrimen ihres Tanltes atelobien.

fnrhelnb bliml fit in bie flenen, brimun «ier intb ^abfuthf lauem,

flugbereil, haum, öalj Re frei finb «cm bes £obes bumpfen Schauern.

fiithelnö blidü fit ituf beu einen, ber, entflammt »on eblem UDagcn,

^tnjteht, lammer unb Jerflörung in bie neue BDelt m tragen.
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ßermamfdjpr IHut.

J^Qaa ftröml bas tfolh hcroor aus allen Mafien,

UOäljt wimmelttb fiel) bes Berges *Jaug empor?

DPiU es bie reiche, (tolte ürier uerlaTTen?

ttachbräugenb fällt's bes weiten Baues Ihor.

Uh'e es ju all' ben «Treppen tili,

Unb rafllos Tteigt, fich rafllos teilt!

Das Rone umhreifi gleich ßranbungswogcu

«rbraufenb bumpf ber Stimmen «leer,

Unb „Konftanlin" rchaÜTs in ben Bogen.

„IJeil Konftanlin unb beinern $eer!"

(EhtTl lachten O&alliens golbue tVeijeuflureti

Mm Kebentrügel, heller Stäbte Pracht,

?ehj folgt ber DOolf bes flüdjlgcn Keilers Spuren

Durd) Dom unb cTrümmerhauf. — Doch brüte Äachl,

(0 Kaifer, bie tterwüfler Wilug!

«od) auf ber /ippe bebt ei« /lud)

0b bie Ter /rauhen grauTcm {Korben.

Sie flohit oor bir! Durch tOalboerhau,

Durch Sumpf orrfolgft bu ihre Korben,

ßrittgft f«» gefangen uns jur Schau.

Sie füllen bie ilrena. Sehl bie (eiber,

DDeldj Kiefenmafc! Uh'rr fliegt bas blonbe ijaar.

Unb bott, fchaut bin! Der Schrcdmt unfrer Weiber!

Dem ljuube /lud), bem hühtien üabomar!

Dodi horch, ein Huf burchbringt ben Sdwll

Von hohem Sü>: „Ihr /ranken all,

(0 Uabomai, Tollt ihr oergehen

SdnnadjnoU jerfleiTcbt, ber ße|tien Kaub?

Dient «onflanlin, roolll «nab' erflehen

!

Werft euch cor Cäfar in ben Slaub!"

Scharf wie ber /alhe fpnbu bes /rauhen Augen

Im «reis umher, bod) plöblirn hall er an :

„Du magfl nun tragen golbner Küftung laugen,

Sag beinern Kaifer, bu oerhaufter Mann,

Dem Kaifer, bem bie IJelbenhrafl

«ermanfdjer firme Sieg uerfdjaffl,

Stein Schwert fall heilte Körner Tcbü&en,

So tief getaucht tu Kätner Klüt,

fllötil ihr bie Tdjwnnhen «Throne fluten,

Jch hoffe biete feige Brut."

«in Schrei ber IDul, geballte /äufle fdjütleln

Sieh uiilö entgegen — plöbjid) alles flumm!

Die ßefrien brüllenb an bem Käfig rütteln,

Das £bor fpringt auf, Blut lecbiettb mit töebrumin

Schleid)! es heran. — Drr Konter Tdtaul

Den Kais geftredd unb ohne Taut.

(Ein UMlufHdunier überfliegt ben Kürheu:

Huu bebt ber /rannen freche Schar,

Sie brüttgrn jillcrttb, toflrtj «utn'irhrn

!

6a, was tft bas? ?ft es bemi wahr?

Sie fhlrjen |irh im fuuf? Des Cornea Jahr

patht jener, ber umfdjlingl bes Bären Wut,

Den reifjt |u Koben jefct bie grimme Kafcc,

Die wäüett ringrnb fid) in Staub unb Klüt.

Sä raft unb heult unb tobt unb brüllt,

(Sin wüfter Knaul ben Kaum erfüllt.

Daun wirb es ftiller, unb es ftrerhen

UJilb liuurrenb Ttd) bie ßefrien aus,

Das warme Blut Tic gierig lernen

Hub bumpf tfeftöhu burrhbebt bas ß,aiiö.

Unb nnfcenb wirb ber «lieber pradit lerriffen,

(Es huirfrid unb malmt, ber harte Knochen bracht,

tlodj frhwcigt ber Kömer? Kegt fidj Teilt «cwifTru?

Bertegt ben Jubel bes «nlfeben« aiadtt?

3u (Sis gerann ihm faTt Tein Blut,

?bnt bangt oor Told)em iollett Äut.

efr fchaut umher ?n Ttoljem «lan?c

prangt (fäfara ausenoählte Schar,

Kühn ift ihr fflDudjs, hoch wie bie Canjc,

Doch bloub umflattert Tie bas Kaar.

«criminell fiub'8, bie Konflantin erhoben,

Uli Trine Stege banhf er ihrer Zljal,

©ennanen [lehn in «olbe flrahlenb oben,

Sie tragen felbfi bes KonTuin f)urpurftaal

!

COetm fü fd) einen mit ber Brüber Sd)ar

3itm Streite uitber Komas Rar?

Siegt bann fein /lug? Der Konter bebet

tOb biefer /rage, unb ber Sorge «raun

In bangem (Traum ihn nadils uniTchu>ebe!,

t'äTjt ihn bie finftuorl ahurnb fd)ivun.

©ermaneit fiel)! er »on ben Mügeln flürmett,

©b uott ben «auem tfoäj ber Körner Speer

Die nachten würgt, bafj fid) bie /eichen türmen,

Sie fluten uorroürts — heine Kettung mehr!

Das IThor jerhrachf oou ueru'ger ^anb,

llnb S.aus um ijnus loht auf in Braub,

Uno heulettb naht rs aus ben /lammen

ßlibl bort ein Sdnoert, ein Krlmbufd) hier. —
Sie fmb's! ?n fttorb unb «tut ]uTammeit

Stürtt nun bas huchberühmfe J'rier!

ä, Volkmar.

fllifiibntmnuinp.

)rrudj nach faftigetn Qru in ujarmen tüften.

Die Sonne haum oerfuuheu. Bus bem Walb
Kommt eine Sauerumagb, auf breiten ßüften

Sich wiegenb. Zern ein fibenbglödtlein rdjalll.

Worangeeill ben mübgeroorbtten Schnittern

3iehl TU bes tDegs. öou ihrem fcflett Irin

«rfthültert, unlernt rauhen IJeinbe jittent

Die jungen, öerbeu ßrüfle hüpfenb mit.

?d) lieg' im <$ras mil offnen fingen träunteitb.

3d) hob' bie «ommenbe fdton taug erTpcihi;

Huu wirb Tic mtd) gewahr. Im (ßehrn fäumeitb

Sdjaut Tie midi an unb nicht mir tu unb gehl.

Schon löTI ber Äaub Reh twtt brn bunhlett Baumelt,

Das «Rlödilem Tdjweigt : heilt /aul. Cin Sleritleiii bliitht.

fllir aber ift's in meinen wadjen «Träumen,

fils hätte bie itatur mir jugewinht. fjugo Salus.
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UnttrtDeflS.

.C)b ityön brr lag audj angefangen,

U)eim man gegangen

Ruf meiertet tDegen,

flaut man baljin, ju bangen:

lift Rbenö bringt Hegen

Und rau()C8 IDcfju

Unb audj am Srtiönett, am OEntleTegen

ejat man julel}! Rd) müöe gfrerju.

3d) mödtle midj legen,

ilidjt weiter nt getni.

UJitljrlni 3enffii.

Wein? itooi Bäslfl.'

Sdimuller unö b' 3ufam, ;

Meine jwoi eäela,

flleine jrooi luftige, tjelte

8äsla, bie fott i
n uergefTa?

Bdjäma müeljl i mi, grab in $ruuö

Unb 8oba net müefjl i mi fdiäma;

Demi taufeni) luRige Stunba,

Unb jebes jtiable,

Unb jebea <»7d)id)tle,

Unb all bie rdrroäbtfdje »ersla

t)an i j oerbanha

«eine jwoi 6aala.

BDenn Re mit ifjre flränj

Von frifdje öetgi^meinnidjl

®öer oon 6utterbluma

Voer mir tjerg'r/upft fmb

Im filberna Jjäa'

Unb iitil glanuge Ruga, —
<9, ba rjätt' i'a gern g'fanga,

<8ero mit aUerljanb ©fpäfjla

Meine nooi flästa aufg'fjalla.

Aber g'fdiwinb fhtö Ire weiter,

ÖOeiter im Irjal furlgfpruuga,

Rusg'larrjl rjanb's mi

Unb OJafTer in'« (ßTtdjf g'fpriltt.

3'wettg'laufa bin i bermit

Rls ßua, glei barfufj;

oOfl au banb fie - mir für'taujl-

' i'Js.+fn. 1 r*numcr un* Mutant, jwn <lB(i*tn tu r

* lolilf i* ' Kltil». * I'iiIxm fif .
* i'Ptsiri.injl

fiber umfo'fl;' im ftingle rum

Sinö meine jQara fo Reif,

Unb meine nooi eäöla

Sdntnufef uiel leidiier als i.

Wie i, mei UDeiblc im firm,

3u meine ßaala bi' homma,

§at fie s hoi büjle uerbroffa;

Übcrg'laufa fmb's faR uor Ireub.

?n b'^iinb fjanb's palfdjl unb g'runga:

„(Bumef unb luagel\ wie »teil, wie nett!"

Chi i in traurige Stunba

Unter bc Uneba" gTefTa, fjalbtnanh,

tjnub meine 6äala
5' Sorga uerjagl wie b' /luiga," 1

De Summer wegg'fdjwemmt,

Mit itjre ffine ^ajeata,"

De naffe Ruga mir trudmct,

Unb hui fiualt it gea

Mit Sdnnoidila unb lätrrfjfla,

ßis'a mir um"a ßerj'rum

feidjter ifl rooara. —
Unb boa roll i urrgeffa,

Sott an meine ßasla it benha?

Döa war' rdjledjt: So laug i leab,

Vergilj i a it, fo laug i leab,

/reuet mi all Stunb

D' Sdimuller unb b' 3ufam,

Meine ?woi tfäala.

Si)o»intl) UJächerlf.

Somincrtan-

'er BDalbpfab liegt im Soiiuenfmfin,

Die Saunen atmen barj'gr Düfte;

Mit blauen DünReu fdjläfert ein

Der Millag Cerge rings unb «lüfte.

Du gettfl im leidjteu Sommerlilrib

3ur Seile mir unö plauberR leife

Von Sonnenglan? unö eiumenjeit

Unö ihrer Spratrte flatrelweire.

Unö wir öer Moqu im liefen Rom
3uwrilrn flammt'» in örine fieöen.

€3 fituhell wie auf frifdjem Com
€in «olbgewirr noit Sonnenf.iben.

Dann ploMidi mgenb Ijiiltfl bu ein

Unb Reljll Derwirrt unb faR erfdirothen,

Unb wie ber eiumeu purpurfdjeiit

fluffdiiefn es in bie blonöen Corheu

WcUeirfit am o5lüf)eu öer Itatur

IR öir ea felber aufgegangen,

UDie bu fo fdjou uor Sriiurudit nur.

So Iii erfreun burrfi OSlul unb prangen
lultus
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JSrimfumft

€m Koman oon JUilfjflin Stufen.

(©<$(uj?.>

^or ber Todjtbür bes ^fatrijaufeä hotte

finita jyrebben ftunbenlang bind) bas fahler

obucbmcnbe i?id)t in bic üHidjtung nacbgeftaiTt,

umhin ba* 33oot oevfdjmuubeu mar, unb auf

feine Mürffunft gemattet. Tod) eö fom nidjt

miebev, unb allmäblig begannt ihr ben ftar-

fcn Mörper jn biudyrüttelu, mie von einem

ans i'eben greifenben eiligen fyroft ober inarf=

erfdjüttcrnbcn fttebev. ^ni Cbv Höngen ihr

unabläfftg bic legten SBorte 3fln Enning'?:

.Tu l)nft gejagt, td) foU gebir; nad) unb und)

lief} bev $>corgcnfd)intnter ihr ükfid)t meift au*

beut Tuntel taudjeu, eine bcbcrrfd)ung*lofc

tBtlidje ttngft in ben öligen. $)x Ölirf fud)tcy

iuie bev einer fpäbenbcn ilMöme, über ber fid)

aufbellcuben leeren Soffermeite; uirgcnb* geigte

fid) ctmo*, bao Don bev Mirdjmerft uerbeefte,

hinter ihr liegenbe Söoot mar uidjt gu feben.

Stber bann fant einmal brüben eine grofie

SWanusgeftalt aus ber Stirdjeutljüv tjevoor.

Ta* mar Jbebc Hammen! iDfit einem

Sprung befanb Lintia fid) unten an bev SUerft.

Sie fab nidjtä oou bem ÜJJaffer, bos nad) uor

ibr ftanb, lief, ohne etwa« batton ,ut fühlen,

biuein, Ijinburd) unb brüben ben (hbbügel

binan. «U$ otemloier ©ruft rang fie: „$ft

er mit hier?"

Sbebc Tonnen uirfte: „Tat meer'n tmee,

fe liggt binnen inne Hart. Se fiub nid) Dun

us, und nun eu Sdüpp, mat bitten tmei

gol)n i*."

\Hber ba* mar* nicht, monad) fie in be=

finnungolofer .fr oft gefragt, unb fie fiel ntH$

ebenfo ein: „Wo ift ber Vlnbre, ber mit Tu-

mor?"

„.frarring? Tc floppt mul und) en beten

iu'u Marfftobl. ^d null mal römer, min .frn*

fteit jo nod), uu eu beten mat Cinneutüd) boten.

Ten (Sen, beff irf febu, fjet bat avrig auneu

Stopp bvopen, bat SM ob löppt cm nod) bot.*

Wemütorubig gebeub, mie er gefprodjeu,

begab Ibebe kommen fid) bie Süirdjmcrft t)iit=

unter; juvüdbleibenb, ftanb finita, plötUid)

ju ibrev (tätig gemahnten Vlrt umgemnubclt,

ba. Sie Ijatte nur einmal tief Sltem geholt,

nun ging ihre 93vuft miebev mie fünft. ^l)r

gufe madjte eine Skmeguug, jum sJ>farrbau*

jurürfjufebreu, bod) je^tfam and) ^on «frarring

an* ber Mirdjc hcroor. 9iun hätte ibr SBeg-

gnng ausgefeljeu, als fürdjte fie fid), hier allein

mit ihm gufammen ,ui fein; fo blieb fie, fprad)

ihn fogar au unb fogte, waä fie uou Xbebc

kommen gehört. Tanod) iubefj brehtc fie fid)

bod) oou ihm ab unb trat in bieMirdjc; uad)=

£ufcl)en, mie fie uorgab, ob ei mit beut S*er=

muubeteu gefährlid) fei, unb $an .frorring

folgte iljr.

Trumen reidfte bie frclligfeit jefot aud)

am, bie beiben uor bem Elitär Slutfgcftredften

unb nod) Sdjlofenbeu erfenueu 311 (äffen. Ter

eine loar nad) Sradjt unb Slusfebeu offenbar

ein junger HJatrofc; ber anbere, ein Wann
ober uielmebr -frerr in ben SMcrjigevu, trug

feine ftäbtifdje Mleibuug. (Jr blatte bie f(of=

fenbe Suube, uom Hufen l'luge fid) über bie

Stirn 6iS 311m Sd»eitel jicbeilbj uevmutlid)

rührte fie oou einem bind) beu Sturm ihm

auf ben Mopf Ijevuutergefdjmettcrtcn )d)avf:

fautigeu .{xil^ftüd her. Ta* lUiäbdjen büdte

fid) über ihn, bebutfaiu feine ^erle^uug unter:

fudjenb; ^an .^nvringo auf bod bleidje (Sefid)t

bc* Sd)läfer-J nicberblidenbc klugen aber er

meiterteu fid), man fah, bag fid) ihm etmo*

in bei ^orftellung aufuüpfte, geftaltetc, bog
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er in [einer Erinnerung fudjtc. Unb plö^lid)

flog ijmt laut oom 3Muub: „Ublemanu —
(»ottlieb llblemann!"

Davon fuhr bcr SJcrmunbete au* bem

Sdjlaf, mad)te bie klugen auf unb fragte, juni

crftcnnta( in* ^cwußtfeiu foinmenb, bod) halb

uod) wie in einem Xraum: „Ser l)at mid)

gerufen?"

„Sabrbaftig — ©ottlieb llljlemanu — er

ift'*. ^d) — meine $>aub tjat Did) au* bem

Saffcr geholt — id), ^an £>arviug."

Ohne fein Riffen, al* ein laute* Seilten

mar'« bem Sprecher berau*gciabrcn. 53ct ben

legten Sorten ging ein $udc\\ buvd) bie Sim*

peru be* 2lngevcbetcn, er fdjloß rnfd) bie Cibcv

unb lag wieberuin tute bi*ber ba. ^an £>ars

ring breite fid) jur (Seite unb fefctc fid) medja--

nifdi auf eine Stirdjenbauf, al* ob er non einer

inüben Sörperfdjmere beruntergejogen werbe.

Der iRaum füllte fid) je&t mit nod) auberen

beuten, weldje beu jurücffefirenbeu iljebe

kommen begleiteten, um bei ber 5>ortfd)affuug

be* Ü3erwunbctcn in eine* ber ftäufer behülf=

lid) ju fein; üHänner fowobl al* grauen mit

hodjgefdwrjten 9?ö(fen, and) Softe Sparring

fam, ba er ben 3u fl "& il,v Stirdje wabmal)in,

burd)'* Saffcr herüber. Der jüngere von ben

beiben ©ernteten erwod)tc nun glcid)fall*,

rieb fid) uerwunbert bie klugen, unb bie %n-

nabmc, baß er ein 9)iattofc fei, bewährte

fid). ?lußcrbem ftellte er fid) al* ein Briefe

uon Senniugftebt auf Stjlt betau*; er be=

ridjtctc, bie Sd)oonerborf , mit ber fie uon

Baltimore uad) Hamburg gewollt, märe

fd)ou geftevn uor Vlbcttb, eh' nod) bie Jylut

bod) gemefeu, oom Sturm au* beut Mur*

ucricblagen, aufgeftoßen, uial)rfd)ein(id) auf

Sccfanb bei ber Meutertiefe , unb gleid)

.fapuf gegangen. SRan batte nur nod) bie

^öte lo*briugeu tonnen; mobin bie s?lns

bereu geraten, mußte er nidjt, wenn* ©lürf

gut gemefeu, uicflcidjt uad) bem £cud)ttuvin

uon Tinnum hinüber. Der £crr Ul)letuouu

mar in ^ort*moutb, mo fie angelaufen, al*

i>affagier an iöorb geftiegen, um mit herüber

311 fahren; bei ber Stranbung hatte iljn ein

IRnftfplitter auf ben .Stopf getroffen, fo baß

e* nidjt leidjt gemefeu, meil er bauon ,be-

fmimelt- morbcu, itjti in* ©00t $u tchaffen.

Die* mar, cb* nod) auberc, bie mit hinein;

gewollt, e* gefonnt, auf einmal .jupp!- vom

Sturm meggeriffen unb .a* cn Slüfel' in bic

Wadjt hinein. Durd) bie ging'* .bmoß unb

bwer, mohin, mußte ber (Strahler uid)t; ein

paar Stunben ober fo tonnte er nod) mit beu

diuberu ctma* gegen bie Mippmellen halten,

aber bann .fnarf*!* ging ein* bind), unb bn

mar * mohl uorbei, unb er hatte für ihr Ccben

feinen .Söffelet* mehr gegeben. 9iuu erfuhr

er, an ma* für ein Stüa? Canb fie gefommeu

unb antmortete auf <yrageu uad) beut Sd)iff:

„Senn be aiinern man ot bövfanien fünb, ben

Wbeber funuiit bat nid) brup au, bat i* eu

vifer (Jen un be .Vlrfft Soifeir i* artig uev-

fetert."

$ki bem "Jiamcu flog ber ftopf $3inua*

mit einem plöfclidjen ÜHutt in bie £>öl)\ bic

auberen ^ufjöver fahen fid) uerwunbert, bod)

ftumm an, unb nur bcr s
J?aftor fragte rafd):

„Sa* haft Du gefagt? «rfft Raiten? frect

Diu Sd)ipp fo?"

Der junge SRatrofc nirftc: ,,^o, nu i*'t

uörbi mit ben ÜHatncu, aroev* be marb fit

mul eu nien Scrjuuer falfatcrn laten, bat fin

9fam mebber up't Sater rumfcilcu fanu,

wenn he bat fülben nidjt mehr bait. Dat

Weib bett be jo bato."

„Slrfft 3^oifeu?" wieberljolte 33offc Dar-

ling erregt. „"Jüiiufd), wot feggft Du? Ser
i* bat?"

f
,^rf heff't jo all feggt, bc XRheber uon

itiif Sdjipp. .'pe mutt Ijier herüm tobu* fin;

irf heff man hört, he i* fo oör eu tein ^ob^rc

a* s3)iatro* na bc uige Seit fahrt un mutt

eu Düwcl*ferl roeft fin, beim bc Dod)ber oun

cen nun be rifften .^ooplüb in ^altimor bett

fief mit ehre bauni oelcu Dollar* in ein uer=

leeft, nu fin (Söven. b e ff irf fä)n > '"P1 nln cn

Staat a* be ^rinjeit »ppc Strat herüm."

(f* blieb ein paar 9lngcnbliffc in ber Mirdje

gan,j ftill, ole> brürfe allen etwa* beflemmenb

auf bie 3*ruft. 9iuv uon bem "üMiiub ©ottlieb

Uhlcmann* fam'*, al* ob er im 2raum fprad):

„Du, ^au ^arviug — Du l)aft mid) au* bem

Saffer gerettet?"

Der faß nod), mie oon einem langen Seg
fdjmermübe auf ber 33ant. (fr l)atte bie (£vj

jäl)lung bc* Watrofcn angehört, bod) mit ab=

wefeubeu (Me bauten, ofjne baß fid) ihm bic

Sorte 51t einem bcutlidjcn Sinn uerbnnben.

^uu hob er beu Stopf; ihm gegenüber bewegte

fid) ctma*, unb er fah SJinna Jvrebben auf
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feinen Si^ antreten. ^\f)v (Scfidjt mar tueift
!

»die Streibc gewefen, aber fd)lug ulüfclid) jur

roten ftarbe einer Zentifolie um. ijbr gufo

ftorftc, ftc mufitc rief und) l'uft ringen, bann

ic^tc fic ben Sdjritt wieber uor. Dod) fid)t=

lid) tu ben Stnieen wattfeub, fic ftrerfte bie
|

beiben £)änbe au*, ftü^te ftet) mit ilmctt, um
nidjt utujufdjlageu, auf bie Sdptltern ^an

•ftarring* unb tagte jutu fpradjlofen Staunen

aller .fröret" laut:

„(&\n Xoter ift ju ben i'cbenbigeu ge=

fomiuett — wtllft Du mid) ^ur J-rau baben,

VII.

9iutt tum'* ber erftc Dejembertag, bod)

mau t)ättc foft glauben tonnen, c* fei einer

im Uflai. Soutiuertid) meid) ging ber Söinb,

mic leife mit einem Gwlbmafdjenne^ flimmcrm

bev Sonncuftrafjlcn fpielcnb, unb ber frimmel

fpanntc eine milbe, meifriidj : blauc täupuel über

allen friefifdjen $nfcln au*. Dnfi c* flattrige

9iäd)tc geben tonne, in beneu ber Job, mit

gefpenftifd) uon weißem ÜHonblidjt überricfeltem

?lntli£, in einer $nod)enl)anb al* Senfe ben

Sturm fdjmingenb, mit ber aubetn bie tobenbe

ftlut uor ftd) berfdjleubernb, auf fdjtioubcnber

äUcllenmäbrc uon SÖcften bnbcrjage,ba* erfdjictt

beute nur toie SlIbbrtuMJinbilbutig eine* fdjred;

uollen £raunt*.

Die gallig hatte etwa* 7veftlirf)e-£S, über

allen Dädjcnt ftiegen ^Haften auf, an betten

farbige ü&Hmpel flatterten; mo mau bie 5E3e=

mobiler fal), ftottben tmb gingen fic in iljrer

Sonntag*ttad)t. Wrgcnbwo aber jeigte fid)

tneljr eine ^erftörung; and) bie beiben (*Vc=

bäube, uon beneu nur ber Darfjftuljl übrig
|

geblieben, toaveit uoUftänbig mieber Ijergcftellt.

3imnterleute uttb SRaurer uom fteftlanb Ratten

tüodjcnlang eifrigft gearbeitet, bod) nod) mebr

ueränbert nabin fidj ba* ^farrljau* im ^intern

au*, frier mar s
Jllle<s, beffen bn* Pebeu bc=

burftc, neu uttb mobnlid) cingcridjtct, nidjt

prunfenb, fonbern nari) altüberliefertem ©raud).

9lber bie «Stäbte brübeu au ber ttüfte batten

ibr söcftcd uon .frauötat aus Horuatertogen

beruorgcfudjt, ebrwürbig:fd)ön faljen bie alten

funftooll gefdjnitjtcn Stbränfc, £ifd)c, 9lrni;

ftüble au* bunflcm (fidjcnbolj au*, uttb freunb:

lid) = beb,aglid)er (£tttlabenbe* lief? fid) faum

oorftellen, ol* bie ?lrbcit*ftube tfoftc froiTiug*.

^on .frarring muftertc ba* Wouje mit pi-

friebenem 53lirf uttb fagte: „Siuit weife idj bod),

tuojit id) ba* gelbe 3CU9 *m S)»fd) aus ber

(Srbe gefdjaufelt babe."

?lußer ifjui befaub fid) augenblitfltd), bie

Äußerung ju uernebnten, niemanb fünft im

^farrbnu* nl* Üwttlieb lll)lemann. (Sr trug

feinett Stopf nod) uerbunben, bie JButtbe mar

bod) böfer s3iatur gewefen, fo bafe er lauge im

Riebet 311 iÖctt gelegen uttb bie ^ufel bis

beute nod) nidjt uerlaffeu. (£* fd)ieu jmor,

bof$ er'* gern fd)on früljer getljan bätte unb

baß ber gezwungene ?ütfentt)alt auf ber ftttfel

ib,n menig anmute. Skfonber* uid)t, toenn er

mit ^att Sparring jufamtnen mar, bem er,

trofcbein ibm uon biefent ba* i'cbeu gerettet

morbeit, mit einer uid)t uert)eb,lbaren Sdjeu

in^ Wcfid)t jtt feljen uermieb. (Sr l)attc aud),

ungeadjtet feine* ^Hfhmoeä, fd)on in ber lefct-

uergangeueu Sodje fortgemollt, aber ^att

^arrittg il)tt gebeten, nod) 31t bleiben, bamtt

er menigftett!? einen ©enoffen au§ ^ugenb-

,^eit an feinem .frodjjeitiitage bei fid) Itabe.

Denn ba* mar'* beute, i^an |)orTing*

.^oeujeitstag. ör ging nun oor bie Xl)ür

Zittau* unb fab, in bie flimmernbc Söeite. X*ie

glut beerte ringsum ben Söattcitbobcn, bod)

ruljig unb frieblid) nur bi* au ben 9?onb bes

äöeibeloube* l)eran; bie febjäge Dejcntber:

fonne ftanb im Wittag. 33on Horben unb

Dftett ber bewegten ftd), wie mit (Spinnen:

beinen, fttoei bunfle fünfte über bie graue

9öoffcrfläd)c auf bie gallig ju, SBötc, benett

ber leife iöiub cntgegeublte«, fo bajj fie nidjt

fegein tonnten, fonbern gerubert werben mufetett.

Da* nörblidjc batte Horfurung, lanbetc jtterft

unb brachte uon Sitttrum al* .£>od)äeit*gäfte

s4Jibbcr unb (Sife Tanten; mit ÖJefidjtern, au*

betten bob^c 5ic»bc ftrablte, fd)üttelten fie ^att

."parring mieber unb wieber bie ^paitb. Dann
näl)crtc ftd) aud) ba* öftlidje Soot; int ,Ölrorf-

bcuti matt tonnte ^ur ©interjeit nid)t

miffen, ma* bie ftille 9Jorbfec im Siitn batte —
ftanb, mit bem jRubcr ba* 5°brjcug beran;

iU\hnb, 3Meif Sönten; aud) er mar ^ttr

Öodjjcit gelaben. Dod) bradjte er nod) jc=

niauben mit, beffen frbl)lid)c Stimme fdjon

uon Weitem rief: „3ia, ^an
f baft Du bie*j

mal ben iHol au* bem Sdjlangenfarf Zbriftian

.'puubertmavt mar'*, ber an* Caub fprittgenb

uadjfügte:
f
,^d) tonn Did) uon ber g-rau

23avoitiit uon .^>agcn grüben. Sic bot ftd) in

26*
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uortgcr 3*3od)c oerbeiratet - uermäljlt, meine

id) — unb ift fehr güicftid), nod) rechtzeitig

erfüllen 511 hoben, bofj ftc ökfobv gelaufen,

fid) an eine allgemein unb mit Wedjt in uufevcv

Stabt tnifjadjtete ^erfüulicrjfeit wegzuwerfen.

XMt glaubft nidjt, wie id) meinem neuen ÜUcbit

fcrjnbc, hierher al* Brautführer p Dir 311

fonuuen; obenbrein nod) bei ben ^riefen, beu

Ungeheuern, bie (ibrifteuleiitc nur fo ^imi

^afslaugtaug umbringen. ?lbev ba (Mottlieb

Ubteinann aud) hier ift, ber immev wuftte,

wo* fein unb paffeub fei — ba* ift eigeutlidj

fein fdiledjter Spaft, beu bev alte Wolfen--

fd)ieber ba einmal ,$u iWege gebradjt hat. Unb

wtrfttd) eine rcijcnbc Gkgcub für einen Sem;

percujler, fünf Stuubeu ißoffcrfuppe mit ein

paar Saubflbüen briu. £>offcntlid) habt ihr

attd) ein paar Sbeeblätter in ben trogen

Meffel hineinzuwerfen. Jyür mid) ift'«? uotür--

lid) unnötig, aber ÜBleif Sönfeu bat J)urft."

(Sbriftian .<pimbertmnrf* Mafe hatte fraglid)

il)iT frühere ftarf rote ftarbe nid)t uubeträd)t=

lid) abgebämpft, unb cv fam in einem l)üd)ft

fd)irflid)en, ihm gut flehen ben Warf. $an
£>arriug aber trug einen ungelueucn fd)marjen

Willig, unb jwor yim erftcumal in feinem

Cebeu. Dod) nid)t feine ftleibung allein hatte

ftrierii^c*, oud) ieiu Oiefidjt befagte, e* fei

ilim fo ^11 ÜJ?ut. ^ielleidjt fam in Reiben ein

wenig ber Bauernfobu 511111 iunfdjcin.

1*1(10 begaben fidi jetu jur Mirdpoerft bim

auf, wo bie (Mräbcr wieber geovbnet in tiefem

^•rieben lagen. Sänitlid)e .^olligmänuev ftam

ben oben bereite* »erfnmmelt, and) bie ftinber,

nur bie grauen unb Wäbdjen fehlten. £od)

nun fnmen aud) biefe nun einem ber Käufer

ber, yi paaren aufgereiht, brunten über bie

^ufel; fie hatten finita Grebben augef leibet,

unb bie Untere ging au ber Spit?e be* fleinen

,S«fld-

Mld ein fonberbor farbeufreubig lciid)tcu=

bc* ibilb crfdjtcn fie unb als ein SBilb au*

alten Sogen, ^an .frarring hotte ihr nun

foftboren Stoffen genau eine Brauttrad)t t)cv-

ftellen laffeu, toie fie jiilejjt nod) im uorigeu

^ohrbunbert beim hoheitlichen ^Utorgong

getragen luorben. (Sin b,ol)ev, bunfler ,£>üir,

bie .Bribjfrüir, Brautfrone, uou ftlberneu

«Töpfern, «impfen, unb ocrgolbcten 9Hüujen

unifofu, hob fid) uom Sdjcitel auf, barimter

fiel ein hellrotem, ..s>ürbjuub-, .\>nnrbaiib, nie-

breite* Sud) auf beu Warfen. Den £eib mm
fd)lofi ein ,Uellcufmof-, ein Wicberfleib uon

feinem, meinen itwllenftoff, barüber breitete

bev, .Wulet ifaortcl', ba* aud fdjmarjem unb

rotem Sud) gemebte .golbenc &t leib*, bi* über

bie .^üften jierliri) fdjmal gefältelt, mit weiten

nur an bie Ellenbogen reidjenben Ärmeln;

uon ber Bruftmitte bid 511m ®ürtel mor c*

gouj mit golbenen üHün^en überbceft. Da*
.Sfortcldbjunb', ein boppclthanbbrettc*, mit

filberuen Nabeln befeftigte* purpurfarbige*

Würtelbaub, fdjlof? fid) barou, barunter reid)te

ber 4<ec, ein fdjneeioeiftcr Üinuenrorf, um
einige ^uHtäitgcti über bie Äuie nieber. fflam

meiib hoben fid) fd)orlod)rotc Strümpfe baoon

ab unb fal)cn nod) aue> ben ^ierlid) burd):

brod)enen Aufblättern ber tueid)en, mit <SUber=

fd)uallen befetjten ,Saliiiudbclbcr-Sd)ul)c bcr=

uor. T^cu broutlidjcn 9ln^ug uoUcnbctc ber

.©iift', ein uorn offenftehenber, uon beu Schul-

tern bie. etwa* über bie £)üften nieberbängem

ber ^eljtuoutcl, au* füuftlid) zubereiteten

fd)iuolcu Streifen uou weisen unb fdjwarjen

Sdjaf; unb Malbfcllen, mit foldjen uon rotem

Saffioulebcr ulitermifdjt, jufammengenäl)t; bie

le^teren Streifen waren mit geftirften rHofcu

unb Scefd)walben burdjwirft. Unter ber iörout^

frone nahm ber Kautel fid) wie ein Jyürfteiu

hermcliu aud; bie $l)antafic modjtc fid) fo

aud grauer i^orjeit herauf eine Sodjter bc<>

alten i^riefeiifönigd Wobbob uorftclleu, bev

lieber 511 feinen Sötern in bie .^öllenflammen

gehen gewollt, a(d mit beut fahlföpngen 3)Jön=

ct)en in ben C5hriftcnl)inimel.

(\au .Jolling ftonb einige 3tugenblirfe reg;

' lod, fonberbor, faft wie uon einem (£()rfurd)t*-

fd)auer überlaufen. 2Bar bad iBinnn 5l"C^ben,

feine ^rotit, ba* s3)?äbd)eu im grauen, wollenen

Sd)iffcrwauuu*y X)er ftauneitb auf ihr fjaf-

tenbe 53lirf fragte fid) nidjt, ob fie jung unb

fdiön fei. (£* war ein Söilb uou überwältigen:

ber iiMrfung — eine Icudjtenb oud ber üben

Saub: unb :Waffcrioelt aufgefd)offenc 53lüte,

al* ob ba* .ertrunfene Caub 1 umher eiuftmal*

in tropifdjer s^rad)t gefunfelt unb ein plöfclid)

forbenblübeub aufgegangene* Sainenforn jener

^eit hintcrlaffen l)obe — ein uon ber Watuv

für Sönnern unb Sturmtage bed Cebend mit

Mraft uub .Roheit gerüftete* föeib, beffeu mcer=

blaue Vlugen Piebe uerhiefu'it uub nad) tfiebe

uerlougten.
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Unb nun mar fic ^an ."onvviinv? ftrou.

ibnffe £»arring t>attc fic uor öcm Altar, alo

weltlich«' uitb geiftlidjcr (Sb'buubfchlicßcr auf

ber .frollig baju gefprod)cn — „bct au bctt

Dob."

Hon bcv JVivdjc ging* -min "JJfnrrbouic,

olle ^ufclbciuoljncr geleiteten ba* .junge 'ißaar'
;— uitb beibc füllten fid) fo — bi* an bic

Sikrft, um bie her, nl* fei c* Sonimcrtag,

bie JRühe tiub Sd)ofe nod) meibeten. Dod)
;

mehr al* ein halbe* Dutjenb Gtäftc fonntc ber

.£>ttu*raum nid)t Verbergen; nur s^ibbcv nnb

(Sifc tarnen, Jhcbc Wommen uub Steif

Sönfcit, (Shriftian £>unbcrtmorf unb ©örtlich

Ubleutaun nahmen an beut .£md)$cit*innhl teil.

3unor ging $an Enning in ben minjigen

(Siftcrncn-Qkirtcn hinaus ; bort fotj in ber (£a*e

nod) eine le|jtc rote Gentifolieufuofpc uom faft

blattlofcu Strand). Die pflütfte er unb ftertte

fie feiner ftrau mortlos in ba* Sfortel*bjuub

ihre* golbeueu Stlcibes.

(Ott >oor bittet) fein Pebcu an (Gleichgültig:

feit gegen leiblidte (Benüffc gewöhnt morbeu,

aber für biefen Dag be* Ccbeu* hatte er Sitte*

aufbieten laffen, roo* bie große ."pattbct*ftobt

."pamburg an Au*gcfud)tcftem uon Steifen

unb (Geträufelt enthielt, unb fidjerlid) l)atte bie

•Ipatlig feit it)reni Uripvung nod) feinen fuldjen

J£>od)4cit*«ifd) gefehen. Dro^beui berrfdjtc um
ihn ber im Anfang friefifdjer ©ruft uubSdnueig:

fantfeit, für bereit Unterbrechung nur (Äbiiftion

•ftunbertmarf fid) burd) luftige Weben uerbient

ntadjte; Söffe .^arrtttg fal) mau au, baß bic

beoorftebenbe Dreimalig uon Hinna au feinem

^unern nagte. 3>od) nad) unb nod) löfte ber

herrliche iöein aud) bic loortfargeu ^i'icfcii=

jungen, fo bofe c* (ebenbig unb fröblidj am
£ifd) marb. Wur (Göttlich Ut)lcmanu faß"

ftunnn beul JÖrautigam gegenüber uub fd)eute

fid), il)m mit feinem 93lirf ,51t begegnen, bi* !

^an .ftarrtng einmal, fein (Gla* bebenb, fngte:

,,^d) bin Dir nod) etwa* fdjulbig, Uhlentaun,

ben Danf für nieine ftrau, benn märft Du
nid)t in ber ©turmnadjt bicrt)crgefommeu, ba

hätte id) ftc nidjt, ba* 33eftc unb (Sinnige uon

meinem tfeben nid)t. Da* baft Du mir 511»

cicbrod)t, bift mein guter Weift geiocfen, ber

tnid) uor beul Sdjlimmftcn beroaljit l)at —
D>u unb (Shriftian. ©in alter Jreunbfdjaft^

bieuft mar ba*, ben banfe id) Dir beute uon

iilücflirfjcni .^erjeu mit biefem (Gla* unb mit

meiner ftaub, (Göttlich Uhleiuonn.* Unb er

ftrerftc feine Wcdrtc beut ^ugcubfreitub hinüber

unb brürfte feft beffen ihm uugemiß«$agbaft

eutgegeiifoiumenbe.£)anb. ,,^a, ba* mar mirf;

lid) ein ^reunbfdjaftebienft," uiefte (Shriftian

£)unbertmarf; „erlaubt, baß id) al* ber Dritte

|
tut ©unbe uon ba&uma( mit anftoßc. (Jigcnt;

lid) tft mir ba* äßeintrinfeu ctma* Uiu

befannte*, aber bei einer guten Sadjc muß

;
man fid) 'mal übertuiubeu. Profit!"

„Du fotlt'ft Did) aud) nod) ju etma*
s?lttbcrem übenoinben, (Stjriftian," fiel ^an

^paning ein. „Ober meinft Du" — er faßte

uad) ber .'panb 53inua* — „bic* tft aud) nur

ein 9faud)frittgel?"

^m futtern bc* ©pred)er* mußte etma*

uon einem jugeublid)cn Übermut beut feine

Spanufraft beljnen, baft er forglo* mit beut

legten Sort eine Erinnerung au ben int Seiler

ucrbradjten Stbenb jurnefrief. tSbriftian $utt:

bertmarf niefte beipflid)tenb: „$a, ba* ift

mir aud) fdjon gefomuien, unb" — er beimpfte

feine Stimme, io baß fie uid)t jtt Ublcmanu

binüberflang - „Cucie ^tgetiti* märe mieber

ju t)abcn. Slber oorläufig gebt'* leiber nidjt,

mir feblt'* an ber $cii baju. habe näin-

ttd) eine (5rbfd)oft getnadjt, au* Sluftralien

ber — ba ift fo ein unfluger 9Jtcnfd) gemefen,

ber mit feinem ®clb nidjt* ftlügerc* an=

ättfaugen gemufu Ijat, al* eine Stiftung für

uerbumnteltc öeute jtt grünben — ba* ift

feine Sad)c — na, fo bin id) um 2lmt, 93rot

uub 2Öetn gefomtnen unb muß tnid) nun

mit mo* Slttbcrem füituucrlid) burd)jttfd)lageu

fudjeu. Cor jmanjig ^abreu toolltc id) 'mal

einen berühmten Jlboofateu au* mir mad)cn

— je^t beißen bie Pente !;}ied)t*anioätte — bie

2L*clt bleibt eben immer runb, unb Sllle* brauf

bretjt fid) wie ein Starouffel tjcvurn. Damal*

! brebte id) mid) aud) ein bi*d)ett ftarf mit uub

marb nicht* brau*, id) warf tnid) mit ju uiel

Dürft auf bic 3Öiffcufd)aft; bauon hält fic

nidjt*, beim fie ift im yjiäßigfeit*ueveiu unb

müttftht eine uüdjtcruere xHiiffaffung. Da*
Ijab' id) erft fpätcr burd) einen guten ftreunb

erfahren, ber nicht fo bumm ift — mie er

ati*fteht, fjritt* id) beinah' gefagt — mie bic

Jyrau SBarottitt oon fragen fpefuliert fjttt,

mein' id). Uub fo bin id) burd) ihn aud)

bo,yi gefommen, nod) einmal in meinen alten

Jagen mit beut i-orjuis juris uutcr'm Sinn
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Dciilfche Dichtung.

bei ber Dame Justitia anzufragen, ob fie

nirfjt in ein ober jiuet $afjren $u einem

matrimonium instauratum jinifctjCTt und ges

neigt fein tonnte. Die Antwort mufe id) bann

abwarten; aber fiebft Du, ba bleibt einem

für anberc ftrauenjimmer feine ^cit, beim

mit Unfereinem nimmt bie Mite es I>ö II
t
f cCj

genau, anberd ald mit ben jungen dengeln.

<£d ift aber 'mal fo, bafs ber Wenfd) bod)

ctmad im Ceben $u tbun haben muß. Unb

Du, ^an? Ober meinft Du, mau l)ätt' mit

einer grau genug ju ttjunV

Dad hatte (Shriftiau .fwubertmarf gauj in

feiner Slrt, bod) ba unb bort nid)t ot)itc bad 9lufj

Clingen eines» tiefen Danfgefühld in burdjaud

nidjt fpafjfjaft babei empfitibctiber ©ruft Ijcroor:

gebracht, unb ^an £>nrring antwortete:

„3$orerft glaub' id) ba* iillerbingd,(£briftian,

unb mir roolleu und ben hinter einmal 511:

fammen bie SUclt, roo cd ein biddjen märtuer

ift, aufebn; ©türm fjaben mir aud) in jüngftcr

3eit genug gehabt unb braudjen für'd näd)frc

nidjt mcb,r bauou. flber juui Sommer fommen

mir mieber unb bauen und ein .'paud, mo
Kornau'* Canb ift, irgcnbmo, aber auf friefi*

fdjcm ©rtmb, mit Dünen unb ©tranbbafeu

ald eyarteu^aun. Da wirb* fdjon für und

ju tl)un geben, beut' id), wenn id) $tbber unb

(Sifc aiifebe. Unb wer, von SMeif ©Öncett

gefahren, 51t und ind .$aud fommt, um fo

lang al* tnögltd) ,ut bleiben, Ijoff' id), füll —
mit ©ott, wie unfev ^aftor fageu mürbe —
mit bem, u>nd briu ift unb fein wirb, aufrieben

fein."

(Sr bvürftc bem alten ^ugenbgenoffeu bie

.*paub. ©offe £»arring batte jugebtirt; mau
fal) feinen klugen an, ber feurige Stein trieb

aud) il)in lebenbigev ba* iHlut um. (Sr rief:

„§a, beim fam irf of, ^an, to Di un min

Dodjter! Sun .ftud harr id of uör min Ccroend:

bag geeru hatt un bat, wat brinn (ewen warr.

iMroerd bat td cn ol tfriefeuwort: iöu bu nid)

up ben bo baben! ^d) meine, ©eine SBcge

finb aubere, nie» wir fic in unfercr Äurj:

fidjtigfcit begreifen, unb (Sr bat an mir fein

bbdjftee ©nnbeuwuubcr uollbradjt, bafj (Sr

mid) aud biefeni uerftoeften 3Jolf auderlefcn,

aud) ©ein 3Bort ju fünbigeu. 3'ü^rc ^v

in Dein .Ipaud, 3Munn, unb beuge (Sr in bem

(Sbeftanbc, ben er bem H)fenfd)eu jum J£>ctl

gefegt, Deine &Mberfpänftigfctt unter ©eine

erbarmenbe £>nnb. s?luf baft Du nid)t oon

^bni uerworfen werbeft, wie bad tro^ige $Uut,

uou bem Du gefotumen, fonbern Deine ffinber

im ©lauheu an ^bn aufcvjiehcft unb mit

ihnen bereiuft etiigchcft 311 ©einer ftreube!"

Dad fprad) ber $aftor ^offc $arrtng,

bem im Slnfaug ein wenig bie SBirfung bed

Söeiud über bie 3un fl
c gedrungen war, mit

feicrlidjem (Stuft. Lintia «Harting aber errötete

nicht bei feinen legten Sorten, wie eine fein-

gebilbcte ftäbttfdjc 23raut cd für ihre fSflidtf

gehalten haben würbe; aud) teiftete fic feine

SÖiberrebc gegen bie d)rift(id)c Mahnung, ioiu

bern wie ber alte ©d)iffer nad) ber ^Jrcbigt

„nahm fic ihr Seil bauou" unb uiefte ihrem

alten .ftouogenoffcn liebeooll gleid) einer Jodjter

ins ©cüd)t. 2lud) ^nit •'parring fam eine (Sr=

innerung au jene ©onntagdprebigt, beim fein

SMitf fiel zufällig auf bie Sonbfrcüe, an

meldjer ber ©taljlftid) mit bem unterfinfenbeu

^etrud geljangen; ihm fam jum erftenmal

,uir Horftcllung, baß ber ^latj leer geworben

fei, unb unwillfürlid) fprad) cr'd aud. Da-

burd) ueraulnfjtc er aud) bie klugen be$ ^Jaftoro,

fid) borthiu 511 breben, unb fopfnidenb meinte

Swfre parring: „^0, be t* wul uppc ©cc

unnergahn un uerfopen.-

Hngcbrucfto Sricfe aus ben 2>ab*en (83^— \ 8^0.

ZUitaetcilt von tf3eorg l^iqtl.

III. I t^nttr. Ter Wiifeiinlmaiiacl) tritt in ben bcibcn nädjflcn

vVi i>cm folgenden ©riefe \\>x\<f)l &aut\) 411111
,
©liefen mcftv in ben .v»interflninb. X>ao «dirtibrn

erften SRolc ben SGimfcfi auf, (einen biolterirten •üluf- ' Ioittrt

:

ciK^altvurt ©erlin mit einem anberen uertoufdien !

8 3 3 '-

bem ^ntjnlte Ijemor. bof( er feinen $rcnn6 fjerAlidiflen, liev,^(i(i)ftcn Don!, mein fcftv ucv>

unb Verleger um feine VlnftrtH mcbeteu, unb biefer ebrtcr ?>err unb ivreuub, für^Or liebet freiiublidif^

il)m uoit Vctpjtö, an bao Waubi» flebneftt, ablernten i 2clircitn.it. Vcipji« n>är* olfo uidit* — ob
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mit Stuttgoib? <J* fragt ftd) — "Menzel t)at fidi

nur ,yi fchroff gegenüber gehellt - unb id) bin \n

alt, jtt felbftftänbtg. um blc crfte .funtb jit rcirticti —
Goliifioncn waren unbermctblid). "ittabrfchcinlirf)

werbe idi ein idilcfifthcö %<rottinjtalftäbtrf)cn erwählen

— auf icben ,"\nll ober erft jii Anfang b. f. ^abrcS.

Unb fo Will id) beim auch bi$ bnhiu ber 3Rit«iHe<

battiou bc« 9)1. H. nidit untreu werben. Sie jefct

finb noch nicht 2 btuefbare ßeilen eiupaffirt - ein

Wlfttf. bau bte Rillte ber Sfibbciitfdicn oor bein

:HiB flehen.*) Weinen elften £ratt*port werben Sie I

empfangen haben, ber 2 liegt frfioit bei Chamisso.

3<h füge ein Slälteben Trutffcbler bei fie mehrten

fiel) in ben legten SlnSbängebogen Cb Sie bie»

fclben anzeigen wollen, übcrlaffc idi hinein grmeffeu.

Dürfte ich Sic wohl bitten pcronlaffcn yi

wollen baß bie ftelmerfche £>anblg. mir ben ^can
s
J.<aul jiifcnbc v\cfi möditc noch gern ben herab»

gefegten s^teltf wahrnehmen, wenn 21c ben Soften

auf mein (Souto fehreiben wollen, Sei Chamlssoe

ift'S beim Wltcn - er mir frifdt unb rüftig. Hitzig

ift gefallen unb bat fid) ben Sinn auegereuft unb

befiert fich langfom. Holtey hat bte Xitrcftiou be*
;

Wtgaet Theater übernommen — voila de nos nou-

veautes!

Hlte, bafe id) treu unb anbängltdj ber

3htigc bin

(iaudy.

188f> war GtoubuS Dlorjclle: „fflud bem Tagcbiiche

eincö wanbernbeu Sd)neibergcfcllcn" erfrf}ienen Tu
fühle 'Mufitahmc, bie fie gefunbeti, Gatte feinen großeu

(frmartimgcit nicht entfprodjeu unb bie „Scnctiantfdicu

JloöeUeir beteiteleu ihm gor jehou beim Slnbtctcn \mii

Berlage Schwicrlgfcitcu. Sou bem bitteren Wefübl,

bo* biefe beiben enttäiifduingcu hcroorriefen, giebt

ber folgenbe »rief «luöbrucf:

|Serlin| 14,6. |I837.|

C web, ba« bat einen froftigen iflong! ttttdi

bu mein Sdjiicibergcfell, Srutuä, mein ;Hococo ein

riicfroärtä fcbrcitenber? Auf wen foll man fid) in

jc&igcr rfeit nod» tterlaffcn? ©eun man ber SUelt

nicht einmal mehr butd) Albernheiten beitommeu

fann, bann ifttf 3eit bie Scbrcibfcbcr ,^ur »Vfcifeih

fpitje ober mm ^ohnftodier gu ocrfdmcibcii. $dj

weiß nicht mehr waö idi anfangen foll, bin flügel*

unb fcelculabm —
Sie tonnen nur KW 5 hl- für bte Senet. Gr-

Zählungen geben ? ich gefiebe fret baß id) auf mehr

gerechnet — boch wie weit Sie mit einem foldjcu

Itafipogel wie id) bin gehen bürfen, muffen Sie

am heften wifien. Sei e# brum. Ten 2öf»«" b. 5R. ,

nuMite ich abreijen. — Tic bei Mueller erfdjetiienben

Woücllettcn finb gebrutft unb fett 14 lagen beim
(

SBuchbtnber.

3tn nädjften Somiuer gebaute id) nad) Italien

,\uvücfjttfcbten, borher aber mein ipauv? ju beftcüen
i

unb meine ©cbidjtfammluug «|uä poetifd)eö Jefhv
]

meut .utrftcfiulaffen. So mag benu m ein etb,aIben

ftroit Öermania ab inteatato erben, mir ift SlUcd

eiuÄ. 3d) Würbe Unrecht thmt ^u^ureben Sie

* i tcitau «jJrftbliinjvMtlntanad) ging Isar, wieber ein.
|

t)abeu mit mir fdjoit fcfilcdjt genug abgcfcbuittcit,

alci baf? ich Sie jii ferneren traurigen Svefulatioueti

»erteilen möchte QHattbcu Sie mir, theurer -iierr

unb ^reitnb, man wirb ^uletyt red)t ntfirbe, wenn

and) alle unb jebe twffnung fcblfrfdägt, unb be<

lomint beit ganzen Settel vulgo leben gcitaititf

oon ixtjen fatt.

Chnmiaso ift wohl, iit erträgt ben harten

Schlag*) mit männlicher ftaifung — ich begreif*

laum wie. ilir foftet e* lebeömal eine Ucberwiu=

buug bie Schwelle bec« ueröbeten £>aufcö ui flber^

fdjreiteu.

Sicllctd)t lomnte idi auf ber v
Jtücfreife über

Veipiig — bi« bahtn, ober betfer audj ohne bem

meinen Ijerjltcben .Jxtnbebru^.

Stet* ber ,\brtgc Gaudy.

üiu\ bem Titel bc* ällnianadi« für 1837 war jum
eilten Wale (£l)atuiffo ale alleiniger C>ctauögeber ge>

iiattnt. Sdjwat» hatte bie «Witrebaltion uiebergelegt

unb gleich feine» Vanboleuten unb beu anbeten füb»

bentfehen Dichtem bem ^Imauad) ben dürfen gelehrt

öaubt), „ber ftUIfcuweigeiibc feoiupaguoir, hatte feine

«tbett übcinoinincn, jeboch noch immer ohne 'Her*

pfiidjtung. ©rft im {>erbft 1887 trug tt)iu bie 99ud)«

banblung an, ber 'Jlcbattion beizutreten t)a* folgenbe

Schreiben, an »arl jHeimet gerichtet, eitthdlt feine tfu«

fage. Ifö lautet:

beu HOf»«* Oftober 183".

Verehrter ^>crr unb Sreunb,

fo möge beim meine zweimal uon bet Pfanne

gebrannte i<olemif rub.ii. 25ie imir aud) nicht recht

geiiilgenbe) Teprefation ©'i» War früljtr erfchienen,

unb fo gern id) aud) beu Spion an bie $>üfte ge-

paeft — fo fauu ich boch bicämal midi ü cjuatorze

hourea — ^>ol ben Schluß ber Teufel. — 'iln ®rüii

fchreibe id) auSführlidi, fo wie meine DampfuoQelletteu

etiiigermatjeii au«gestfd)t finb. — Sor ber $>anb nur

bie Ihnnieberung auf ben gütigen Antrag ber rHe-

baftton beizutreten: er ift mir bödift ebrenboü", unb

id) ergreife ilin mit größter ftreube unb ©ereit--

wllligfeit. «ttf jeben ftull wirb eine größere &n<
hett ber 'Mnfiditcu Uon jeßt an eintreten. Chamisso

hat mich falfch oerftanben, wenn er ^hucii beridttete:

ich tonne mich E>io<s auf ba« nächfte ^ahr nerpflidjten.

3m (Megenthcil follen meine etwagcit iHeifen fidj

jcbeämal nad) meinen übernommenen Serpflichtiingcu

ridjten, unb ber Ulmaitach nlefjt barunter ju leiben

haben. Steher blüht ihm ein größere« (ikbieht Don

Chamisso, ein ganj waefereo Qicbicht Pott G. Pfizer

unb ein <furje8) üou Pouque u. bito l>. J. Kernor

i'eutcre brei finb erbetene Seiträge für meinen pro=

jettirteu ttlmauach — eine ^bee bte id) uitumebr
gaiij aufgegeben habe. (Genehmigen Ste mit obrem

Gerrit Sd)ioager bie Serftchcruiig oufrtd)tigfter ^od)>

achtung unb ftwu»cjfchaft

üdy.

SJtc weit ftch ber £iaß ber Sübbeutfchen gegen

Stile, bte mit beut SRufenaliuauad) in Serbiubuug

ftanben. erflredte, gebt auö einet Semerfung Woubt»

im folgeuben «riefe liemor, ba« ihm (Sotta in Sttitt*

•) Ten Job feiner Breill.
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204 Pcutfchc Ptcfrtun<}.

gart Beiträge für bae bei ihm erfchciiienbe SHorgctt'

blott*) Aucncfgefd>tcft habe, mit öcm Bcmcrfcii, er

wolle feine Äitbcrntigcn in bei Dcnbcn,} haben. ,"Uit

Übrigen feben mir öaubu fdion etr'rig mit ber :He>

baftionSarbcit befchäftigt. Ter Brtei lautet:

15 4. 88.

Berehrtcr^reimb, unfcrucrbeutfcfitcrSeraiiger**)

fprtngt auf Sodeffiften ein. BieUeicftt rcidu mein

Hntbeil hm um meine majorenne Sdiulb nebft

;}tn£ uitb ^inje^tnö enblich einmal ,m tilgen wo

nicht fo bitte ttt» midi nadj bem Drude jit bcuadi«

richtigen, um ben Bären DolleubS m entfetten. ".'fach

meinem llebcrfdilag aber niorrit cv gute 20 Sogen

a 16 Seiten. Vederremo! SiMct* nun aber mit

ber »erwetterten (Seufur turrben mtrb, bas Ift eine

bäfltgere Sadie. Sic toerfeu toobl borber noch einen

Bild hinein, um cntfchelben ,51t fimuen, ob ber

Schneebcrger liberale IScnfor ober ber V'cip^tpct

fimplc batf tfHfc. befomme. Der genfer ift eben,

bafe gcrabe bie nafctoelfcfteii V'icber bie beiten finb

Ch 11 uamentlidi bat ba* bemagogifche Bödlein

mächtiglid) aeftoßen — ba f»alf fein Abmahnen. SBtr

wollen Böranger 1111b A. (irün ein (hemplar ju-

fenben ?fi\x (enteren folgt ein Sricflciu \u gütiger

gelegcntlidjer Beforguug bei. Sdiidt er unb Mildert,

fo ift ber 1R. «Im. gemadjt. Stuf 5«iligratb »edine

id) nicht — er ift fchoit grnnd Beigneu r, u. p. con-

a6«juent unbanfbar geworben. Dagegen bat Sallet

ueuerbingtf gar bcrrltcheö gefanbt ber Ift nod)

biegfam, erfenntlich, nimmt Belehrung au. Pfizer

fauötc mir einen ganzen StotV ^dj ahne er loirb

ber einige Schwabe bleiben: sc. im 'JUm. beim bie

aubern bleiben* erft recht »on Gwigfcit in (Sioigfcit.

unb id) fa^c x
\hneu Dörfer, baß bie tfeidKv unb

i<fablblirgcr fid) abermal« ijoliren. Die mmerfäiig^

*) OTorgcublatt f gebilbete Stäube.
") Beronger, i*ieber^lu\Moatil in freier Bearbeitung

uon x'lb bon ISbamiffu 1111b ,"$r Arbrr. «Saub». V'tM

IM*

lidn'ien ftiebichte finb nur 00m 'IHorgeublatt renmtirt

morben, mit beut Bemctfcn .Jv ö. Cotta hielte feil

am Stabilitat*prin}ip, unb wolle Deshalb feine

«ciiberuugcn in ber DeubeiM biilbcu. 28a8 beißt

ba<s. frage id». N.B. bie Serie loateit gut! Mouii^

fffjec Bolf. Bcrolincsfc 4)h>rnitboiieu fmb bier

bereit«* febodroeiie abgetban Bichendorff bat leiber

niditiv Staegemann etliches — peu grande chi»*e

— ©tredfuu ift boffentl. auf immer befeitigt —
Gruppe it. Kopiach gieren fid) — 100* baö für ein

(Slenb mit ben «ffen ift! 9Rcin abenblidjes censeo

Carthaginem, meldjeä id) ('hamiaso oorpreblgc ift,

lieber fein Silin, alt ein fchlechtcr. 3ch benfe Sie

pflichten mir bei? Wigand bat noch fein Wort

böten (offen - id) babe ba<» bin unb berjerren bon

gaujer Seele fatt, unb münfdite mit guter Stornier

loo ju fommeii «ber aud) Tiro*) idnueigt —
unb gerabe je|jt bätte id) bie fc&nbc frei, unb

fapriolte gern ein biedieu berum, uad)bem id) mid>

über ben »langer ftelf gefeffen SSScnn H T. un#
nur menigfien^ eiu fedeo \>iebleiu fingrn lootltc —
hilft ba feine Stimulanz?

Veben Sic rcd)t rooftl, inadteu Sie eine tapfere

i'leffe — loo mögl. in Schneibergefedeu unb auberm

faulpelätgein ©elid)ter — empfeblen Sie mid) rcd)t

herald) bru übrigen, bartim bittet

^erfnirfdjter

Graf laolani junior. •*(

') t>ai^ liro lieferte Beitrag« in bie 3abriv
18:15, 3«.

") 3i'oloni fagt ,m ^(lo (^iccoloniini I. 1):
— .Der ^iirfi

Üöiü meine tSrebitoren fonteutiereu.

2BiU fclber mein »afftcr fein fünftighin.

$n einem orbentlidjen lUamt mid) machen.
Unb ba<* ift nun baS britte TOal, bebenf (jrt

Dan mid) ber fouiglid) gefilmte toom
Berberben rettet unb ,v< ^hren Dringt."

(LHu Sdtluft^rtlfrl folgt .

IHruf Büdfjfr.

4tad)fiehciib tnr^eid)tietc löcrfe finb ber ^Rebaftiou

mr ^eieufiott mgefommeu:
(ion rab, -M. & Bergfeuer. @uange(ifd)r i?r,vib=

luugen (thite jReibe.) 3Mftndieii. Dr. 15. «Iben & (So.

0.

Braune, rHubolf. Dbüringev Dorfgefdjiditen. Wo'
wllfii. Vcipvg Tynebrid) Schneibcr IH«»a

{lersfelb, itiarir. Wcnfdien unb Bücher Vttcra

tiidic Stuöicn föicn. Veopolb SEBeif?. 1^)3

5«?obii jta, Victor BeükofiKV Vornan aiiv> ber

<«efd)idite Cefterreldjc. Drecben u Vetp^tg. tytx--

fon. 180;?.

Malifdicr, l>r. ?Ufreb libriftlteb Der Untergang
bc* ttd)tUcuä. ISme ^ragöbie in fünf '»Hu feigen. Berlin

Stern & CUenborf. JM'i

Brruböft, ^raucnlcbcn in berBot^cit. ?lMf

mar {Mtiflorfffdie tiofbudihauMitiifl.

(filelbcrg, Dr'.H. Uumoberne WufidHeu iibcv bie
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HopeUc von Itourao Cthnaim.

(gortfröiuiß.)

©o uerticft ftrifc l'icitl)arbt oud) in feine

Arbeit war, tonnte e£ Ü)m auf bic Dauer
bod) nid)t entgegen, baß Melanie bic tfinber

tro|j bev fjerriidjen ftritylingötage im Limmer
l)ielt ober t)öd)fteno fclbft mit il)tteu für fur^c

;$cit in ben ©arten hinabging. Sind) mußte

eä iljtn auffallen, baß brutto uiel von feiner

fonftigeu, übermütigen OufHgMt eingebüßt hotte,

baß er oft meinte uub etwa* ©djeueä imb

.^eimlidjco in feinem JÖefen lag, ba8 il»m

fpnft gauj fremb geweint. (£r hatte fdjon

nichrfad) Melanie um ben ©raub gefragt,

aber immer nur eine audnmdjenbe, furj ab-

bredjeube Stntwort erhalten. 9hm fragte er

fie cincä Soges bod) gerabeju, wesljalb ftc

bic SHuber nie mehr in bie Einlagen tytnafe

fdjicfc, ce> fomme ilnn uor, baß fie feitljer

blaffer uub unfroher geworben feien.

Melanie rebete il)m baS aud. „<2ic touv

inen bort fo leid)t in iöerührung mit allerlei

$meiiell)uftcm ©eltdjter, ba$ fid) jeljt gux (Saiiom

,}cit in ben Zulagen umbertreibt," fügte fie bin^u.

„Sie fcljen uub hören leidjt Dinge, bie id) ibneu

fernhalten möchte."

„So geh' felber mit!" meinte ftrifc.

„3d) frijeuc biefe unerfreulichen Elemente

in ber .ttur^eit oud), gri^."

6t lad)te. „(Seit mann bift Du beim

menfd)cnfd)cu geworben, Stefanie?"

„Seit id) ittammben meljr febn uub nie=

monben mehr hören mag, außer Dir, ftrit}!"

ermibertc fie, fid) au if)tt fdjmiegeub.

„©et)'! ©cb!! Du bift uärrifd)," fagte er.

„So laß bie ttinber menigftene in beu (harten.

Wir ift'ö lieber, id) l)Öre fie biö ju mir herauf

«

lärmen, alä bafi $huno mit jebem Sage ftillcr

uub blaffer mirb. Die Stubeuluft taugt bem

Jungen gau$ uub gar nid)t. (Sei alfo oerftfin*

big, fleine {yrau!"

Hm Machmittage nach biefem öefpräd), ba*

morgen* ftortgcfuubeu hotte, ging Melanie

felbft mit beu ftinberu in ben ©arten hinab.

Wimm hatte it)r einen ltid)club=uerftänbm\>:

nullen SMicf äugemorfen. Welanie mar bie

uertraulid)-jubriuglid)e gfct bei Wftbd)cn$, bo*

fid) offenbar im Refill eine* großen ©cbciirn

uiffe-J glaubte, läugft junt Überbruß gemorben,

aber fie fdjeute fid) bod), iljr ben Öattfpaß §11

geben. Stfcr tonnte miffen, waö bie feefe ^erfott

bann erft für ein ©crebc über fie uerbreiten

mürbe! föoßtbal mar eine tleiuc Stobt uub

ben Crguniften Jynfc Eieubarbt fauute jcbcr=

mann. Qtyt fd)mieg fie, um fid) ibren Dienft

uid)t 51t oerfdjer^eu. ?lbcr fie mürbe tum Jag

511 Sag berau*forbcruber. Webrfad) mar ftc

|'d)on weit über bie erforberlidjc ßeit bitiau«

meggeblicben, meun Melanie fie au*gefd)irft

l)utte, uub bod) blatte biefe uid)t gemagt, tljr SL*or;

Dürfe 511 madjen. Daö mußte auf bie Dauer

ein unerträglidjer ^mang merbeu. Uub über;

bic* tonnte Melanie ben ^erbadjt nidjt loa

merbeu, ber einmal in üjr aufgeftiegen mar,

ba* Wäbdjcu fönne uou Verübt .^crjbcrg gc:

mouuen fein, um ib,m (Svionenbienfte ju leiften.

J^ür ©elb maren foldje ^erfonen ja 311 allem

51t baben. (£ä mar eine ftre ^bce, fie wußte

e§, aber fie tonnte uid)t baoon loö.

gm ©arten war brutto plöt?lid) järtlidjer

ju ibr, ala er feit langem gemefen. 9RH

einem ÜWolc |'d)laug er ibr beibe 2lrme um
ben i^alis unb fagte tu beu fd)mcid)elubften

Sötten: „Warna! Statu je^t Cntel Verübt

täme — ! Daun biu-f te er bod) beiein, Warna,

nidjt mat)r? Daun bürftc er bod)?"
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206 Deutfcfye Dtd?tun$.

äWelanie modjte fid) fflft raub, uon tljm lo*.

„Mein, er bürfte ntd)t, brutto. sJJtd)t jcfct unb

niemal* !"

Da* Ätnb brad) in leibcnfdjaftlidje* Steinen

au*. „2lber worum beim nid)t, finita ? iHarutn

beim bloß nid)t?"

„Du fragft immer wieber baffclbc, SÖruno.

^d) b.ab' e* Dir ja fdjon einmal gejagt. Ü>eil

id) e* uidjt will! Da* ift bod) genug."

„Du haft mid) bann aber aud) garnidjt

mcljr lieb, Warna!" fd)lud)3te Söruno.

„Söeil id) Did) lieb l)abc, follft Du ja

immer bei mir fein unb bei feinem ?lnbrcn."

Sie faßte ba*, al* ob ftc wit einem (Srwad)-

feuen jprädje, ben c§ 31t überjeugeu galt.

Slbcr ba* $inb weinte nur immer heftiger.

„3d) f>abe Onfel Verübt bod) aud) fo lieb!

Unb id) Ijab' il)m ocrfprodjen, baß er 511 un*

fommen fanu. Unb id) möd)te fo gern 31t

if)m gefeit. Std), Warna, Warna, laß mid)

bod) gel)n! Onfcl Verübt ift nun gewiß

fd)on böfc, baß id) uidjt fommc. Unb id)

fanu bod) nid)t, id) fanu bod) uidjt!"

Wclnnic ftanb ungebulbig auf unb ftieß

ben Knaben, ber fid) ftünnifd) an fic bräugett

wollte, üou fid). „£aß! ©ei ftill! Du mußt

fonft wieber in bie Stube Ijinouf. Du wirft

cingefperrt werben, wenn Du uidjt artig unb

folgfant bift."

Da* fleiuc Wäbdieu l)atte glcicfjfall* $ur

©efellfdjaft 31t weinen angefangen, ß* ent=

ftanb ein Cärm, ber %xi1} 8icnl)arbt ucratt-

laßte, brobeu fein genfter aufzureißen unb

berabgufragen, wo* e* beuu cigentlidj gäbe;

e* werbe bod) wol)l beffer fein, mit ben Min=

bern in bie Zulagen biuabjugeben, er fimne

fonft uid)t arbeiten.

Daraufhin 30g fid) Wclauic mit ben tfiu=

bern mebr gegen ben Seil bc* ©arten* jurüd,

ber fjnrt an ben ^yvieb^of grenzte. Die Siiuber

waren friH unb üerfd)üd)tert geworben. Welanic

begann ifjncn uor3itlefen. Sie wußte fclbft

nicfjt, ma* fic la*, tfjre (Gebauten fd)weiften

weit in ber ^erue. ?lber bei bem eintönigen

Cefen fdjlief bie Steine im M orbwagen olh

mätjlid) ein unb 93runo weinte nur uod) in

Unterbredjuugen leife twr fid) l)in. Wit ber

3cit war'* Melanie rubiger unb friebuoller

311 (Sinn geworben, fie la* burd) bie Wärd)cn

ibr eigene* .'perj in Sdjmeigen ein. ^lütUid)

)d)rie33ruuoauf:„!Dnfel23erubt! Onfcl «enibt!"

(S* burdjfubr Welanic wie ein clcftrifdjcv

Sdjlag. Deitnod) jwang fie fid), uidjt aufju;

feben, raunte 5)ruuo ftreng 311: „Du bleibft

fi^en unb bift ruhig!" unb la* bann weiter
-

.

3lber fie gewährte tro^bem, baß bie Wäuncr=

geftalt jenfett* ber Wattcr näher unb näher

beranfam, autefet ihr gerabe gegenüber flehen

blieb unb fid) mit beiben Trinen auf bie nur

halb mann*hobc, rwn Unfraut überwucherte

Sörüftung ftüfctc, um ihr läd)elub in* OJefidjt

31t blirfeu. Sind) bie fieberhafte Unruhe, in

bie ber ttnabe geriet, ber jetyt äugftlid) auf

feinem N]Ma^ f)iu- unb berriitfte unb balb ben

(Einen, balb ben Slnbcrn fragenb anfd)aute,

entging ibr uidjt. !^br eigene* £)er3 flopftc

wilb unb laut. Dcnnod) 3Waug fie fid), weiter?

Sulefeu, unb trojjbem ihre Stimme gitterte,

brachte fie ba* Wärdjeu 311 (Stibe. Dornt

ftanb fie auf, immer ol)nc bem Wann ba brü-

beu aud) nur einen Sölitf 31t gönnen, ber ibm

oerraten hätte, ftc fei fid) feiner Slumcfenbcit

bort bewußt, nabm brutto an bie eine .^anb,

wäbreub fic mit ber aubereu ben ©riff be*

Korbwagen* faßte, unb rief, al* ba* Mttitb

3Ögerte unb fid) fortjteljcn ließ, ftrenge: „Du
fonnnft mit mir, brutto!"

Der Wann brüben Ijatte fid) nod) nid)t

geregt, fonbern mit einer IHrt uou neugicvigeui

(Spott bie S3CIIC betradjtet, bie fid) ba oor

i^m abfpielte. ühux, al* ber Jlnabc f>ülfloo

311 ibm binübcrblidtc unb offenbar uid)t wußte,

wo* er uon bem ollen benfen follte, rief er:

„?vrau Welnuic!" Unb al* fie uid)t antwortete,

aud) mit feiner Wienc uerriet, baß fic ibn bore

ober Ijörcn wolle, fügte er biu^n: ,,^d) bitte,

bleiben Sic! ©* würbe Sie fonft uielleicbt

gereuen, ^n fünf Winnten frei)' id) uor

Cienljorbt, um ibm 311 fageu, wo* Sie nid)t

Ijören wollen. x̂ d) werbe bei meinem alten

(yreunb (yri^ bod) wol)l uod) ^utritt fmben."

Melanie blieb je^t wirflid) fteljen. 9tber

|

ftc woubte fid) bem Sprenger uidjt 31t unb fic

I
bc3waug ba* gittern, ba* ibre ganjc ©cftolt

;
00m Sirbcl bi* 31t ben Jyußfpiijeu burdjraun,

— ein 3i ttcttl be* unterbriidten 3 0l1,^ 1,1,0

ber bülflofeu 4>cr3weifluug. ^bm balb ben

JHüden ^ufebreub, 23ruuo au ber ^panb, uor

fid) ben Korbwagen, tu bem bie Üleiue fdjluim

inerte, ftanb fie ba; SJernbt fomttc bie nnftcreu,

bart;cntfd)loffenen ^üge iljrc* farblofcn ©c-

fidjt* nid)t ertcuneu. ^Iber bie ^)anb, weldje
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Konraö (Tclmann, Patcrrcdjtc. 207

r»ic bc* M nahen hielt, flammcrtc fid) fo feft

barum, baft brutto einen Jükbclaut au^fttefj.

,,^d) tuolltc Sic nur fragen/ fagte 33cntbt,

„ob Sic üd) eine* anbern bejouueu haben, <yrau

l'Mauie. Dafj c* mit biefem ^crftetffuielen

auf bie 'Dauer nirf)t gebt, begreifen Sie bod)

rool)l felbft."

Melanie lieft JÖrttno lo^>. „®cl) in* £>au*!"

befahl fie il)in. Der itnabc fdjlid) jögenib

bnuüit. 53crnbt mod)te felber begreifen, bof^

ber .Vhiobc bei biefer Unterhaltung überftüfftej

mar, er lieft feine (£utfernuug roiberfurud)*lo*

uor ftd) gebn. Dann fuhr er fort: „ftd) habe

Ahlten ^ett gegönnt, fid) ju befinneu. .Wommen

Sic ,$u feinem anbren iHcfultat, roie ueulid),

)u ollen Sic mir nad) rote uor \Ullc-? uermei-

gern, fo uerfud)' id) mein .^cil erft uod) ein;

mal bei ftrifc felber unb bann — 9iuu, (Sic

roerben ja fel)it. 9Jltt ber Srf)onung ift c*

bann jcbcufall* au*." 511*3 Melanie and) je^t

feine Slntroort gab, fonbern ftituuit unb ftarr

uor fid) biunu*blicftc, fügte er binjtt: „^d) hätte

3t)itcu fouiel ."parte unb Gkaufoutfeit nidjt

zugetraut, ftrau Tetanie. Sic finb ja fo reid)

unb id) ucrlnuge fo roeuig. Sie haben SlUes,

roa* £iuu Oilürf gehört auf (Srbcn, unb id) bin

bettelarm. Unb man füll ja iööfc* mit ©utem

ucrgcltcn. ÜScobalb mißgönnen ©ic mir beu

Groden, ber uon ^bront £ifd)c fällt? iBicuiel

bliebe ^bnen felbft bann uod), roenu ba* .frerj

biefe* einen Sfinbc* juufdjcn ^buen unb mir

geteilt roärc? Riffen Sic auri), baf? c* ctroa*

ühJiberuatürlidjc* ift, roa* Sic ba anftreben?"

3um elften ÜWal fam ein Xon ol* (£r=

loiöevuug uon Melanie* i'tuucu. i&ic ein

Eur$c*, harte* x'lufladjen roar'*. Dann roieber;

holte fie: „(Jtroo* iüiberuatürlidje*! ^aroobl.

Sie jiub'*, ber roifjcn mujV Denn luiben

natürlid) nun'*, al* ber iHater ba* ungeborene

Jtinb uerfauftc an einen ?lnbrcn. Damit aber

roar* gefd)chn für immer. (£* lohnt uid)t,

uod) tßorte barüber ju madjen."

Sätjrenb fic fid) uollenb* uon i()tn nb=

luanbtc, hörte fie, roic feine ^äbne oufeinanber*

fnirfdjtcn. „3ft ba* $fyx 8ctjtc*, ftrou Tic
laute?" rief er ihr nad).

Sic entgegnete nur uod) mit einem Sld)fcl=

jurfen. Dann ging fie, ben Mtubcrroagcn

langfam uor fid) herftofjenb, auf ba* -van* ju.

Sie cvroartete, iöruno bort ju finbett, aber fic

gcioal)rtc ihn nirgeub*. ^lüfclidj hörte fic ein

Gkräufd) in ben SBüfd)en jur Seite, unb al*

fic fid) umbtirftc, fal) fic beu Stttabcn, ber fid) bort

uerftetft geholten haben mufjte, hemorfchiefeen,

auf bie flauer jurennen unb fie fyaftig ers

flettcnt. $jnt nad)ften Slitgcnblitf roar er broben

unb lag in Jöcnibt £)erjberg* Ernten, ber ihn

järtlid) unifdjloffen.

Melanie roar einen Moment rote crflarrt.

Daun brad) ein Sd)rei uon ihren Sippen:

„Söruuo !

" ^\hr gaujer Schmer^, il)r rotlber C^roll,

ihre .^iilflofigfeit flangen aus* biefent Sd)rci auf.

Unb ber Shtabc mad)tc fid) au* beu binnen

lo5>, bie ihn nid)t laffcu roolltcn, flcttcrte herab

unb lief $u ihr: „
sJÜ{ama! Cicbe 9JZama!"

Melanie ronr in * ^)au* eingetreten.

ber .Hnabe ihr borthin folgte, erhob fic bic

£>anb gegen ihn. (£* »uar ba* erfte ÜJial in

ihrem Sehen, baß fte ihn fdjlug, unb fie roufttc

c* tu biefent Slugenblirf ganj genau unb mußte

aud), locr c* bal)in gebradjt hatte. Uro^bcm,

uielleidjt gerabe be*ba(b, fdjlug fie auf beu

nabelt lo* — unbarmhergtg, fo lange, bi* er

roimmernb tu bic Slniee brad). Anfang* hatte

ba* Ungeheuerliche, um* er erlebte, beu.Muabcu

ftuium unb ftorr gemad)t, er fühlte ben Sdjmerj

garuidjt über feinem tÖtltdjen, faffung*lofcn

©rfdjrctfcn. sJiun roar er foft ftnnlo* uor

Sd)merji unb uor iBefd)ämuug. (Sr fdjrtc

unb tobte plö^Ud). Melanie mufttc ihn in

ihre Sinne nehmen unb bic XreUpe hmrtufs

tragen, roäljreub er mit beu 5'üBcu jappeltc

unb mit ben Rauben um ftd) fd)lug. (£r roar

roie aufjer fid). Sie mufetc il)tn erft ^uraunen,

roenu er nun uid)t ftill fei, roürbe fie ihn nod)

uicl mehr fd)lagcn unb ba^u ben s^apa rufen,

bamit ber ihm ben Storf ju foften gäbe, unb

roenu er uod) einmal roieber fo ungehorfam

fei, roie Ijcutc, roerbe c* il)m nod) uicl fdjlimmcr

ergehn. Da erft rourbe ba* ttinb ruhiger.

Slber eo betrachtete bic ÜWuttcr mit ganj

fonberbaven, frembeu, fdjeucn, uerbiffenen

^liefen. Melanie crfdjraf fönnliri) uor btefen

Slugcn. (£y fam ihr Uor, al* hatte fie ein

frembe* Miub in ihren Sinnen. So trug fic

ihn herauf.

^n ber offenen Stubenthür oben ftanb

finita. Sic fdjlug bie <<pänbc über ben .Stopf

jiifammcn. „5lbcr IDIabam'! Um Gimmel*:

roillen, roa* ift beim ba gefdjcbn?^ iöic föiincu

Sic beim blof? ba* Slinb fo hauen? 91ein,

id) fagc! ^ft fo 'roa* bageiucfcu?"
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Sie ücrftummte, metl OTclanie tln; einen

äornig:t>crroeifenben SBlicf zugeworfen fjattc,

ftrerfte aber bie kirnte nad) bem ftinbe atto,

um es ber Wutter abzunehmen, unb miegte

bcbQitenib ben &opf bin imb ber, mn qteid}- I

Zeitig unortifulierte Sdjmeidjcllaute $uv 3k=

fänftigung boren (äffen, „-^olen Sic ben

Sagen mit bem ftinbe herauf!" l)cvrfcf)tc SHc»

lanic ftc an. „Stütumern Sie iid) nid)t meitcr

um 93ruuo! Da* ift meine Sadjc."

Da* 9Jiobd)cn mar fcl>v betroffen übev ben

2ou, ben fic 511m erflcn Wale zu l)öreu befom.

„9?a, 100* ift beim bai?" murmelte ftc, mäl)renb

fic bie treppe tnnunterftieg.

iöruno mar plö|}lidj mieber unruhig gc*

morbeu. ,,$d) mill zu Winna," fdjvic er, unb

ocrfudjtc fid) lodjumadjcn, „idj mill nid)t bei

Warna bleiben. 3u Winne miU iaV
Melanie tonnte ilm faum bäubigeu. Sic

mufjtc il)ii abermals* fdjlagcu, elje er fid) fügte.

Diesmal fdjric er nidjt unb mimmerte er nidjt.

<£6 mar ein funfclnber SBlirf be* :§ugrimm£

unb bei £>affes, ben er Melanie zuwarf. K^n
biefer Stunbe tmft Du bie £tcbe Dctneö Sttnbes

verloren," mußte Melanie fid) zurufen. Hub

jugleid) ful)r es iljr fdjrerfljaft bind) bie Seele,

bafe fie biefen 33lttf fenne, — e* mar ber

Slicf, mit bem 33cmbt £>crzberg* Lütgen fic

angefeljn Ratten. Unb nun fdjauberte fic 511=

famnien. Der (öebanfe an bie ^ufunft brutto«'

patftc fic plöfclid), mie mit eifevuen MraUcn.

(Jr mar ja tro(j allem immerhin ber Soljn

biefed Wanne*, it»vc^ Sobfcinbco, mar mirtlid)

fein gleifd) unb 53lut. Unb tu fid) tragen

modjtc er bie Äeime 511 allen — 311 mandjen von

jenen (Jigenfdjaften, bie 5?erubt -^erjbevg be*

fofi. 513er tonnte miffen, meldje? Unb mer

fonntc fic ausrotten bei aller forglid)ftcn Pflege,

aller ftreiigften Übermodjung ? Hßiirbcn fic

nidjt bod) immer mieberfelircn, meil ftc im

Glitte, in bem ererbten, ucrboibeneu jPlute

jcnci> Wannco murmelten? Unb mndjfen unb

Uuljcil ftiften allerorten? (Sine furdjtbore Slngft

vor beut, um* ba vor iljr nufftieg, ergriff

Wclanic. Dann trug ftc beu Slnnbcn in eine

fleinc, neben il)rem eigenen Sdjlafzimmcr de:

finblidje Äanimer, bie nir 3lufbemal)vung tum

illeiberu biente, fe^te itm bort uieber unb

fagte: „öicr fannft Du Did) befinnen, ob Du
fünftig Deiner Warna gcljordjcn millft, ober

ob fic Did) uon je^t au alle £agc fdjlagcn

muft. Du baft Deiner Warna fdjmcren Kummer
bereitet, böfcs Stinb!" Dann ging fie unb fd)loß

ifju ein.

ine 3cit lang blieb fie brausen ftefyn unb

horchte an ber Xijüv. Sic hätte ctmaä barum

gegeben, motu fie ben ftuaben jefct brinnen

hätte oer^mcifelt meinen ober angftuoll nad)

il)r rufen hören. ?lbcr cä blieb alle« ftill

unb biefe Stille mar it)r qualuoll. Wit motu

feuben Shiieen, mübe unb fdjmerfällig, ging

ftc mieber b^inab. (5* mar. ihr, als märe il)r

Ätinb plö|}lid) ^u einem Stücf von S3embt

^crjberg gemorben, ganj fein ueriimgteo, o«s

flciuertcc' (fbenbilb, gar nidjt ntebr iljr eigen,

gar uid)t me^r ein £cil tbrcä Selbft. Sic

battc frütjer nie mit einem ©ebanfen baxan

gebodjt, bafe ja Verübt .^er^berg mirflid)

33runoö SBatcr mar, bafe ba ein 33anb beftanb,

moi> ftd) nie ^crrciBcn, nur oerbergen lief?,

Herbergen — bie bie sJiatur cö mieber an*j

t'idjt brad)te, nicllcidjt jum Sdjrcrfen 3111er.

Daö 5Rcd)t au feinem Stinbc battc ber un=

natürlidje ^nter uerloren, gemif?, barüber gab

c^ feilten ^mcifel; aber mie mar ber innere

3ufauiuictil)aug, mie mar bie gcbcimnic'UoUe

$lbl)äugigfett be* Soljueö nom i?atcr je ju

überminben, ,ju jerftören?

(£iu öModcn^ug brunten au ber $>auet^fir

liefj Welanie au« ibren mirren ©ebanten

cmporfdjrcrfcn. burd)fubr ftc, ba£ ntüffc

3krubt ^»erjbcrg fein unb er merbe gleid)

jetjt, mie ev ja gebroljt, ju gri^i gel)tt. Da*
burftc nidjt fein . Sie mollte iid) tfjui in beu

iöcg ftellett unb bann mürbe mau ja felm, ob

er es mögen mürbe, in beu 5ncbcn, in ben

SÖanufrcüs iljreö .^aufcs einzubringen. Sic

flog Die treppe nollcnb* Ijiuab unb riegelte

bie .^ou'Mbür auf. Slbcr cd mar uid)t Jöernbt,

fonberu ber ^oftbote, ber ein grofecs, t»ei^

fiegcltci Sd)rciben für ftrifc überbradjtc unb

beffen cigcul)änbige Untcrfdirift bafür verlangte.

Melanie lieft iljn aufatutenb an fid) worüber

bie Xreppc emporgcb,n.

"Uli fic eine Slkile fpätcr mieber bio an

bie ftammcrtl)ür fd)ltd), (unter ber ^Brituo ein--

gefdiloffcu mar, oljnc uon brinnen bad Öcringflc

jti üertteljmeu, l)örtc fic ftri§ mit rafdjett

Stritten bie treppe berabfommeu. Dann

rief er and) fdmn nad; i^v unb fie ging ibm

erftottttt unb fragenb entgegen. ^j()r elfter

Öcbautc mar, ber 33ricf muffe eine fdjlimmc
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9iad)tid)t gebrad)t babcit. Sic roar \ci}t fdjon I

in ber ©cmütsucrfaffung, nur nod) an Sdjltni:

nie* beuten $u föttncu, roas fonuncn uiufjte.

„Ääm* c§ mir gleid) nnb Sdjlog auf Sd)lag

unb fdjmettcrtc und) jii Proben!" badjtc üc.

Slbcr ftrifc fiienbarbts ©cfirfjt l"traf)ltc, als

er ibr entgcgenfani. Gr fd)toeuftc bcn S^ricf

in ber £>nnb nnb tief: „SSiftoria, Melanie!

Wim geljt nnfer 2ikg aufwärts. Meine Oper

ift in Berlin bcfiuitio angenommen. Die

groben beginnen, $d) foll fommen, um fic

ju leiten. Cicbcr beute, als morgen."

Melanie roufete iid) in bas Überraidjettbc

ttod) nidjt 31t finben. 6ie ftarrte ftrtfc Ijalb

uerftänbnisloe an, fo baß biefer ladjeub ein*

fiel: „Du frenft Did) rool)l gar nidjt, Melanie?

Unb id) bin ganj aus bem £)äusd)en. ^d)

fönutc jubeln unb tollen, rote ein Sinb. Unb

Du bift ja nid)t roenig an meinem Orrfolg

beteiligt, Dir uerbanf id) iljn eigentlid) fogar

gonj. ^a, ja, fiel)' mid) nur fo ungläubig

lädjclnb an, c<S ift bod) fo. Söemi Du mir

nidjt ^rieben gegeben Ijättcft, roenn Du nidjt

bas fülle, Ijäuslidjc Seljageu um mid) her gc=

breitet Ijättcft, — roie l)ätt' id) bann ctroas

fdjaffen follen, roas 38ert fjatte? Du roarft

mein befter unb mein notiueitbigcr Mitarbeiter,

Melanie. „Du bift bie jRul)', Du bift ber

^rieben" —
(Sr fang bie lebten 28ortc, ronbrenb er ibr

feine Sinuc um bic Sdjultcr legte. Melanie

baue fid) gefnfet. Sic füftfc ibn. Slbcr eine

eigentliche ftreubc roolltc uiri)t in ibj road)

roerben tvo^ allen ftoljen Triumpljcs, ber fic

erfüllte. $J>rc iUuft mar roie $ii|ammcn=

gcfdjuürt uon bcr nugftiroUeu 'jkiu, bie iljr bie

legten läge unb nur allen biefer heutige ge=

brad)t, es fountc gar fein $rofjgcfüljl barin

}Ma\j gemimten. „ XV) gratuliere," jagte fic

nur, M id) gratuliere! Das roar uerbienter

l'ofni!"

„(Ss ift nur ein Sdjlimmes babei," fiel

ftriv* ein unb eine 3>altc geigte fid) auf feiner

(Stirn. ,,^dj roerbe fort inüffcu, — morgen

fdjon. $d) faun mid) beut nidjt rooljl cntjtel)n.

Man beutet mir an, baß cocutucll au eine

feftc Aufteilung für mid) bort gcbad)t roirb.

Grs bangt alfo üiefletdjt meine $ufuuft ba=

uon ab."

„^atürlid), natürlid)," murmelte Melanie.

„Da fann es ja gar teilt Scbciifen geben."

„Du fagft bas fo rubig," fiel er ein, „aber

es bebeutet eine Trennung für uns — rontyr;

fdjeinlid) für 2üod)cn. Ober roürbcfl Du Did)

uon beu Äinbern — bie roir bod) nid)t mit;

nehmen tonnen —

"

Melanie fd)ien erft jefct 51t begreifen, um
roas c& fid) Ijanbelte. Sie entgegnete rafd),

clje er bcn Sa§ beenbigen tonnte: „Wein,

nein, roo benfft Du b«»? Natürlid) nid)t.

$dj bleibe mit beu fiiubcrn l)ier. Unb Du
Uaft Dfcdjt: ein bissen ucreinfamt roirft Du
Dir ja tuof)l oorfouimen, of)tie mid) befonbers,

in Söerlin. Slber foldjc Trennungen Ijaben

aud) iljrQmtcä: mau lernt bcn Söert bes

fainuteufeinS nadjtjer um fo tuebr fd)h(5cn.

Hub Du roirft fooicl ju tl)itn Ijaben." 4i}äl)=

renb fic eä fagte, gingen bic ©ebaufeu rouii:

berlid) in ib,r um. Unb eine (Stimme raunte

ibr 311 : „9llfo allein! Du roirft allein fein

unb roirft es allein ausfämpfen. Unb es roirb

gut fo fein. @£ ift ein SLMnf bes Rimmels."

Dann fd)lofe fic g-rity in feine ?lrmc.

(£x fagte il)r in bcr rocid)en Stimmung,

bic über if)n gefonimcu roar unb nun feine

Sippen überfließen ntadjte, uod) uicl ©utes

unb Siebet: roa§ er iljr Silier oerbanfe unb

roie c^ burd) fie allezeit um ib,u l)cr lidjt uub

loanu geroorben fei. Sic l)ottc nur immer

abjutocb,ren unb ibn jum Sdjrocigen auf^iu

forbern. Dajroifdjen überlegte fie, ob fic il)m

nun nid)t bod) uor feiner Stbrcifc fagen follte,

roas gefdjeben roar unb roass in nädjfter 3U -

funft roeiter uod) brobte. Slbcr fie brad)te es

nidjt über fid), iljm feine ÖHürfsftimniung fo

graufam ju ^erftöreu. ii^as bättc er aud) tl)im

füllen, um ibr 511 Ijclfen? Daß er fortging,

erlcidjtcrtc iljr bie Slnfgabc nid)t roenig, bic

fic p erfüllen ^attc. Slud) uon ibrer Sorge

um Ükuno äußerte fie nirijts. Sie l)ätte ja

ibn uub fid) fclbcr Cügcn geftraft, roenn fie

gerabc jejjt i()m ibre Sorgen unb Äümiueruiffc

mit auf bie Steife nad) bem ®IM gegeben

fjätte.

Slls Melanie fpäter $runo roieber aus feiner

.^>oft befreite, marijtc er immer uod) bcn tro(jig;

uerbiffeueu (Siiibma* uon uorljcr unb er battc

feine Xhjäne me^r oergoffeu. „ilMllft Du
jettf roieber ein artiges, folgfamcä ftinb fein?"

fragte Melanie, ibn bei bcn Sdjultcrn baltenb.

„^a," fagte ber Mnabe, fah fic aber nid)t

babei au, fonbern fd)cu unb tronig jur Seite.
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SBicber hatte 9Jiclauie bac- (Mefübl, baß

etwa« ^rcmbe« in ihren tfnabeu gefahren fei

Uber bocrj crft je^t in ihm 511111 $orfd)eiu fommc.

Söar c« ba« 3Uut feine« Vater«? «Dlel)r nod),

al« biete Vorftcllnug, quälte c« fic, baß ftc

felbcr nidjt mehr bic bnrm[ü«»biugcbcnbc 3nvl:

lid)feit gegen ba« Slinb empfaub nnb geigen

tonnte, rote früher, baß etwa« wie ©roll fiel) in

ihr gegen c« regte, weil bind) bie« Slinb ber

ftille Jyrtcbcn ihre* £>aufe« nnb ihr eigene«,

fcelifdje« (yieid)gctuid)t geftört worben waren.

Sie fürdjtetc fid) allmählirf) uor fid) felbcr.

Sie fürdjtctc fid) bauor, baß fie in biefem

.ttnaben ben fetter, ba«, ma« uon feinem

Vater in ihm war, bafien lernen mürbe. Unb

bod) mar c« ihr ifinb. —
Zubern Jage* am 9iad)inittag reifte j^riu.

Melanie begleitete ihn bi« an ben Bahnhof

hinab. SJährenb fte im Wcfpräd) ?lrm in

?lrm nod) onf bem fctron hin» nnb herman»

berten, um ben 3U9 5U erwarten, ber Vcr=

fpätung hatte, tonnte Melanie bic tyutdjt nid)t

lo«mcrbcu, baß nod) im legten 3iugcnblirf

iBcrnbt £>cr$bcrg erfdjeinen nnb eine ^egeg=

nung jmifd)cn biefen beiben Sönnern ftatt»

haben werbe, bie fid) nie mehr auf Ch'beu

begegnen burftcu. Sic begriff nid)t, wc«balb

er feine Drohung, ju ^rifc yi gehen, nod)

nid)t wabrgcmndjt habe. G« mar ihr un=

heimlid), c« lag il>r mie bic iUbnung uon

etwa« Drohcubcm in ber l'uft. Sic hing fid)

fdnoer au ftrity' 3lnn unb fdjmicgtc fid) enger

an il)it. Wondmtal burd)ful)r fie"«, fic folltc

ihn nidjt uon fid) gehen laffen, beun fic mürbe

ihn mental« mieberfchen. Unb bann mieber

äugftigte fie felbcr fid) uor einer erneuten Ve»

gcguuug mit Verübt, mährenb <yrin fern mar.

(£« mar eine abfonberlid)e tyitrdjt, bie ftc hegte,

eher eine <yurd)t uor fid) felber, al« uor ihm.

Sic mar eben bod) einmal fein gemefeu. £icß

fid) ba« je gouj au«löfdien, gauj uergeffen?

Unb biefer sJRauu, ben fie l)aßte unb uer»

adjtetc, mie nie einen anberen, mit ber ganzen

Straft ihrer Seele, mit ber gaujen ©Int ihre«

.fierjeu«, biefer sJ0ianu hatte eine sJJ?ad)t über

fie befeffeu, bic uicllcid)t bod) nod) einmal

mieber aufleben, nod) einmal gcl)cimni«uoUc

SiMrfung üben tonnte, gegen bie c£ feinen

Üßibcrftanb gab. Unb bann ~. ftbn nieber*

fdjicßcn! fagte ftc fid). Unbeufbar, baß e«

eine anbete t'öfung geben tonnte, itud) fünft,

muv

menu er c« mit feiner Verfolgung bc« ftuabeit

nod) fo weitertrieb, gab e« ja feine.

Melanie blatte immillfürlid) eine jufntumem

jurfenbe Vemcguug gcmad)t. Unb ftrifc fragte

lädjclnb: „Söäs haft Du? Du bift in <i)e»

bauten?"

,,^d) bad)te baran, baß id) mährenb Deine«

fternieiu« bie HfUdjt haben merbe, au Deiner

Statt über unfercr .^au«cl)rc ju madjeu unb

fic ju fdjü^eu."

„9hm, nun," fagte er heiter, „ha« fiub ja

gau,$ tragifd)=üathetifd)c (Gebauten. Du mirft

X>id) alfo iuol)l mit einem :Hcuoluer bemaffneu

ntüffeu. Vei Meißner bcfommft Du bic heften

Sorten." 9(1$ er fal), baß fein Sd)cr$ ihr

nid)t ju gefallen fd)ien, fügte er gutmütig

hinjit: „tfaß gut fein, Miub! ^d) meiß ja,

baß unfere« .fraufe« Ghrc bei Dir in ben

beften ftänbcn ruht."

„Defjcu barfft Du fid)cr fein," ucrfclUc

fie ernft.

Wad) einer 2ikilc erneuten Umhermanbcrn«

fagte er mit järtlidjem Sdjerj: „Du, id) glaube,

mir erregen hier beu (£inbrtitf eine« Vraut;

paare«, — fo innig fernliegen mir im« an-

einanber."

„i^ir ift aud) fo, al« mären mir'«/ fagte

"Melanie.
r
,$d) meine, mctin ba« Ccbcn fid)

müht, ,}ioci, bie 511 einanber gehören, au«=

einanber ,yi bringen, bann werben fic fid)

erft uoll ihrer gegenfeitigeu 3 |tgd)ütigtcit bc-

mußt unb fd)ließeu auf'd neue ihren ^uub.''

(£1 gab feine ^ntmoit mehr, beim eben

fuhr ber 3»9 «»» u»ö ^ er nur furj hier

hielt, mußte man eilen, einjufteigen. Mur

nod) eine flürijtige Umamiung, ein „?luf

i^ieberfchu!" ein Ütfinfeu mit ber ^lanb, unb

ber 3l,g fc^tc fid) langfam in Bewegung, um
bann rafdjer unb rafdjer iud offene Canb

hinau«5urüUen.

(Jiuc -jeitlang ftonb Melanie nod) auf bc^

felbcn Stelle, wo ^rit^ ihr jum legten SÖJale

amS beut tSoupefenftcr heran« bie .^aub gc=

brüdt hatte, unb blidtc beut cntfdjminbcubcu

3ugc und), von bem fte enblid) ui(^t« mehr

gewahrte, al« eine ^crflatterubc, weiße Dampf»

loolfe. Daun mnubte fic fid) jufaiumenfnhrcnb

rafd) ab unb ucrlicß bic 33al)ubof«balle. Sie

märe fo gern ihrer fdjwercn ©ebanfen .^en-

geworben, aber e« lag auf ihr, wie eine muri)»

tenbc l'aft. m* fie bic ©äffen ber Stabt
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burd)fd)ritt, fluni) es ihr plö^ltd) in ben Obren

uad): „Du luivft Dir alfo mol)l einen iKeuoluer

faufeu muffen. 23ei dten^ter finbeft Du bic

beften ©orten." Unb je^t fom fie gerabe im

beut drcu^itcr'fdjcu Saffculaben worüber.

llinuillfürlid) blieb fie ftebeu unb überflog

fefunbeulaug bie rcirfjljaltige 2lu*roaf)l von

<Sd)ieß=, ^>ic6= unb <Stoßmaffen, bic im ©djau*

fenfter aufgeftapelt log. Daun trat fte mit

einem rafdjen Gntfdjluffe ein unb forberte

einen 9Jeuoluer. Der iBaffcnljcinbler tonnte

fie unb ÜWelanie entging es nidjt, baß er über

itjre ftorberung erftouttt mar, es fom iljr

fogar uor, als ob er fie mit eigcntümlidjen

Sölirfen mufterc. (Soldjen Acuten mar mof)l

immer fdjon allerlei ?lbfonberlid)es im Verlauf

itjrer ©efdjäftsfüljrung uorgefomnteu unb fie

marcu argmöljnifrf); Felonie begriff bas. (Sie

begriff aud), bofe fie jc^t ettuad fagen muffe,

um il)n ju beruhigen, unb allerlei, mos fie

gcljört unb gelcfeu, fd)mirrtc iljr babei plth>

lid) burd) beu Stopf. ,,^dj braudjc bic itfoffe

ato ©efdjenf für meinen trüber, ber Offizier

ift," fagte fie. „Sie miffeu moljl — er founut

biefer Jage jum iöefud) 511 und unb mir

feiern ()ier feineu ©eburtstag. (Sie braudjeu

mir besbalb aud) feine bloßen sJ>lafcpatronen

$u geben, wie bas ja mol)l fouft roetblid)cu

Stäuferu gegenüber in JSaffenläbcn als ^roriä

geübt mirb, — man l)ält fie immer für au;

gcl)cnbc Selbftmorbfoubibatinnen ober Mid)e=

rinnen iljrcr Gljre, mie id) b,öre, — fonberu

büvren mir getroft fdjarfe anuertraucn. ^d)

bitte aud) um eine gute 2öaffe; für meinen

trüber, ber ein großer Senner ift, ift bas

33cfte gcrabe gut genug."

(Sic bradjte bos alles in fo barmlofem

Xou unb mit fo überlegenem Cädjelu uor,

baß ber ."päubtev fid) uöllig beruhigte. Gr

mad)tc feinen früheren ^(rgwobu jetyt burd)

uerboppeltc «efliffenbett mett unb legte SJles

louie bienfteifrig bas ißefte uor, mos er auf

i'oger fjattc. Gublid) mäfjltc fie einen fleiuen,

boppelläufigcu Sicuolucr, ben er iljr befoubers

morm empfal)l. Gs mar eine neue Grfiitbuug;

menig (9eraufrf) beim (Sdjuffc unb einfadjc

.fcaubbobuug bilbetcu iljrc ^orjüge. Melanie

ließ ftd) alles genau erflären, jeigte fid) be=

friebigt unb baubclte uod) um ben geforberten

"^rcis. Gublid) ging fic, bic moblucrporftc

S&toffe nebft «Munition im Sinn. (Sic läri)cltc

freunblid), als ber Jpänbler fid) au ber Xl)ür

uon il)r üerabfdjicbete.

Draußen überfiel ßYs nun freilief) bod)

mit einem feltfamen <Sd)auer, als fie bic

(Straße Ijinoufmauberte, in ber bas le^te ©olb

bev Slbcnbfonnc nod) log. Sie meinte, bie

i<orübergel)enben, uon beucn nicle üe faunteu

unb mand)c fie grüßten, müßten ifjr's alle

anfeben, mos fie ba im Sinn trug unb mes«

balb fte es
1

fid) erbanbclt tjotte. GS fam iljr

uor, als betrndjtc mau fie aud) mit cigentüm=

lidjen «liefen. 3lm ftuße bes SHrdjenbügcl*

begegnete il)r ber ^aftor. (fr mar ein alter,

mürbiger $err mit meißcu 23ortfrrcifcn, ber

tljr immer befonbereä 3i>ol)lmoUcn bejeigte.

Gr fom aud) jetyt auf fie 511, um iljr beibe

ftänbc 311 brüefen unb über ftriq' »eeife unb

feine ?lusfid)ten mit iljr 511 fpredjcn: mie uu=

gern man ben trefflidieu ÜWanu bier uerlicreu

mürbe, mie gern mau iljm aber bic $*ermirf:

lid)ung oller feiner Hoffnungen trobbem gönne.

„Gi, ei," fagte ber alte £>crr bann plöfclid),

mit bem {yinger brobeub, „mos bringen Sie

beim ba mit nod) ."poufe? 3)os fdjout ja aus,

mie eine Worbmaffe! (Sic merben bod) uirijt — ?

Dergleidjcu bort man .Hiubcrn uid)t alz Spiel;

jeug in bie $)anb geben, es rodjt fid) fpätcr.

Denn im ©runbe ift bod) jeber (Viebroud)

einer äi>affc Sünbe unb ^rcuel."

„deinen (Sie nid)t, bafe ber 9)?cnfd) in

bie Cagc fonnneu fonn, uon einer Stoffe We*

broud) modjen 511 müffeu, ^jperr ^oftov?"

fragte Melanie.

„(Jiegcu einen onbern s}JJcufd)eu?" Der

3lltc fal) bie (Sprcdjcriu foffuugolosruermunbcrt

an. „(Sie meinen bod) nidjt: gegen einen

onbern üWenidjcu, ^rou iMeul)arbt?"

„:^a, id) meinte bas. ©loubcn (Sic mirf=

lid), boß es eine foldjc ßmongsloge niemals

geben fonn unb borf?"

„"Jiiemol*, befte ^to»/" enuibertc ber ölte

."perr mit großer Gntfd)iebenb,eit, „niemals,

könnten ©ic boron mirflid) jmeifclu? „Die

9Rad)e ift mein," fprid)t ber .fterr, „id) mill

uergeltcu." Hub, glauben Sie mir: bes

.f>erru 3iod»e fdjlummcrt nid)t, ob unfere 2Minb;

beit fie aud) nidjt immer erfennt unb unfere

Ungebulb fie oft uid)t enoanen fann. Gr

fül)rt bod) oUcs jum beften 3iel unb meif?

immer beu einzig rid)tigcn Slusmcg. (Seien

(Sie beffen ftdjer! tyx £au4 fteb,t möljrenb
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^bres Satten fternfein in feinem Sdmtj.

Unb fontit fluten Slbcnb, werte ^rau, fluten

?lbenb."

33el)aglid) lädjelttb frijritt er mit feinem

(augfamcu, wiegeuben ©ange, bie .frünbe auf

beiu iRücfcu iueinattber gelegt, baoott. 30ic=

lanic faf) il)iu einen Slugcublitf futnenb nad),

ef>e fic weiter t>inouffd)ritt. „Du Imft's gut

mit deinem uuerfd)ütterlid)en .ftinberglaubcn,"

bad)tc fte. „9iur baß ber Solf fict» baburd)

uid)t von bev %i)\\x fdjcudjcn läßt. Unb wenn

ev bei Dir cinbrädje, wer lueift, wa* Du
tl)äteft?!"

Sie Ijattc erft wenige Sd)rttte weiter l)in=

auf flcmnd)t, al* fte bie 5rieb()of*pforte broben

flirren l)örte. (£* mar ein ©eräufd), bas ifjr

jebeu 9icru erbittern ließ. Cljne nod) empor*

flebliitt ,yt Ijabcn, mußte fic gan$ genau: „Der

bn jettf burd) bie Pforte in* $reie getreten

ift, ift 33evnbt $)er$bcrg. Hub mieber mar er

bei Deinem SUnbe." 2tMe eine £äl)uiung be=

fiel c* fte. Unb bann ftaub Scmbt •'pcvjberg

mirflid) neben ibr, 30g l)öf(id) grüßenb ben

.'put unb fugte: „^d) mar bei meinem Sobu,

Jyrau Welanic. ^d) mar ri'uffidjtsuoll genug,

^bvc Wbmcfenl)eit mir baju ausjufud)eu.

Sollten Sie aber mir and) ba* verbieten ober

mid) weiterbin barau tjiubent mollen, fo er=

fätjrt man alsbalb in gan^ JHofjtlml, bnß bie*

Miub mein ftinb ift, — bie ÜHatur Ijat c* mir

mit beut $teweifc ja leid)t gemad)t, — unb

toic bie 3Äuftcrel)e bc* Crganiften Cienbarbt

$u ftanbc tarn. üHid)tcn Sie ftd) banad)!

(£* ift mein lefcte* "i&oxt ©tuen Nbenb."

(Sr fdjritt an t()r bidjt worüber unb beu

iöeg b,inab. Melanie* £>anb (jatte unwilU

fürlid) fefter bie Saffe umflantmcrt, fünft

aber regte fic ftd) nid)t unb gab fein 3c ' rf
)
cn

bc* Sebent von fid). ,,©ut alfo," bad)tc fte,

„ba* lerne 2i*ort. Ulmi merben bie £t)atcn

folgen." Daun ging fic uollenbs Ijinauf unb

betrat iljr Jpaus.

Sic beutete meber bau Wäbdjeu, nod)

beut Stinbe gegenüber an, baß fic um Verübt

.frerjbcrg* Ijeimlirfjcn SMud) mußte unb verlor

aud) fein Söort bc* Vorwurfs ober be* ^orncs

beswegen. Sie (jnttc bie (Smpnubuug, baß

alle* ba* ja bod) oergeblid) fein mürbe. .<pier

mußte gelntubelt merben. Selbft bn* imper=

tiuente üädjeltt, mit beut Wimm fic empfing,

reijte fic nidjt. Da* Wabdjen mar offenbar

auf eine Strofprebigt uorbercitet unb mit

irgeub einer fredjen Antwort barnuf fd)on bei

ber .'panb. Sie mar enttäufdjt, als Wclauie

nun fdjwicg unb tfjat, al* ob fte oou nidits

Uuvedjtcm toiffc. 9lud) 33runo toarf iljr cincit

fdjeu fragenbeu 33lirf ju. ($* mar etwas

Unfidjcrc* in feinem ©eljabcn. (£r wagte

toeber äärtlid) 51t fein, al* märe nidjt* vorge^

fallen, nod) wollte er ein Sdjulbbefenutnis

ablegen, mo uielleid)t feine Nötigung bn^ti

uorlag. Wclauie warf il)tu einen SBlirf ju,

oor beut er erfdjraf. ^tu weiteren bead)tetc

fic ib,n garnid)t. Gr begriff ba* offenbar nidit

unb burfte fid), fo oft URelanie in feine s^nbe

taut, bebenb ^ufamtnen, al* crmarte er in

jebem ?luflcnbliif, baß fic ihn mieber fd)lagen

toevbe. (J* tlmt il)r unfäglid) »oeb,, bas 311

feljeit. itnv> mar au* biefem barmloc>=glüd=

fcligen Miitbe geworben, ba* ibr in fo beißet"

3ärtliri)fcit augebaugeu batte? ."pier mußte

ein (£nbe gentadjt werben, fo ober fo.

311* JMrimo in feinem ^ett lag, fam 'HU-

\
lauie, um if»m „gute Diadjt" ju fagen. „2iJillft

;
Du uid|t mit mir beten?" fragte ber kleine.

„Davfft Du aud) beten?" fragte ^Melanie

ftrengen Jons bagegen. „C^aft Du beute

uid)t* getbatt, toa* ber liebe ©Ott gefebeu bot

unb was fd)led)t von Dir war?"

brutto fing an 511 fd)lud)$cn. Sein ganzer

l'eib bebte frompfboft bnbei. „8ber SOiamo,

^amo! Ütfeun id) ilju bod) fo fiird)tbar lieb

Ijabe unb er mid) aud), Warna!"

„'paft Du itm lieber, al* Deine Warna,

brutto?"

„(Sud) alle beibc gleid), Warna, beibe gleid)!"

„Unb Dein s^apo?"

SHruno weinte immer heftiger, ol)tte eine

Antwort ju geben, üx rang fid)tlid) mit

biefer Antwort, aber etwa*, ba* ftärfer war,

al* er, jwang il)tt immer auf* neue, fic 311

tintcrbrürfen. Wclanie erbitterte. Sie glaubte,

j

biefe 31ntioort i()iu von ben Cippcn lefen 311

j

föuncn, unb e* war eine ?lntwort, vor ber

ibr graute. Verübt .^evjbcrg blatte fic biefem

Miube in bie Seele gepflanzt, aber bie Cippcn,

bie fid) gewinnt l)atten, ftrifc öienfjarbt 3?ntcr

511 nennen, fträubten fid) bavov, fie jit wiebcr=

Ijolen. So weit alfo war e* jc^t fdjon ge-

fommeu — fo meit!

(5ortfe(}mifl foi vit.)
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3Fatal.

l^arf bemt ein weifet Mann mit bu Dae i|Fa ja! fiüe U>eisheÜ rprirht

Hoch folcb oerltcblcr Uhorbeit hutbigeu? Dem lolltn S}trjen nach btm Äunbe,

Crägl baa am bürren l}ol} (ich m, ilnb wenn baa cinnfle fcbließlich bridrl,

«Per will baa grüne ba berrhulbigeu? üergiflel höbnirch He bie CÜunbe.

$. Jitger.

SiiUTrilrtu

lk ein «Iii* ber UDelt »um* üb mein «igen,

«a hängt kein Bug' an mir allein,

fin heilte Brnfl iiann idj mich neigen

Unb jubelnb rufen: Du bifl mein!

3uwetlen nur — roie mir ju fiebe —
faßt ruhen einen fttemjug

Da» ungeheure lOeligctriebc

Die golbuen /Wiche oom /lug:

Die lebten Hebel feh' ich wanken,

llnb einen truukuen Augenblick

«rfdieint mir herrlidj in »ebanhen

Unb groß mein ttieberea «efrfii*:

llur einen Bugeitblirh. — Dann war ea

(Sin Duft, ein Alang, ein Schimmer Citys,

«in Bufblüj golbnen Ääbthenhaares —
Unb wieber fi«k' ich in mein tlirhta . . .

germann §anao.

Sommerfilaflc.

rrhwüle Sommerfonnenglut!

/ajt in ben flbem kocht baa 6lut.

Jn nichts jerrinnl mein ganjea Denken.

Bings um bae taub uerborrt, oerfengt

Von Baum unb Strauch hetunferhättg.1,

lobmüb ba» IJaupt bie Blumen renken.

l)erla(Ten liegen Straft/ unb pfab,

Hur trag breht (ich baa Äühlcttrab,

Der fltüUcr rcbläff in (einem ilcuhcu.

Die fuft ifl kaum jutn Atmen mehr,

Sie bauch! mich an fa heiß unb fchioer

Bis roie aus eine» Baubliero Bachen.

Die Hinke klagt noch leis im See,

Den liefften Schallen rurhl baa Beh,

öerfrhmadrfen muh. bie ffleli, uerbreimen.

«niretjlich, Gimmel, ifl bein Blau,

<D bulle enblich bid) in ©rau

Unb laß bie «Dolkenrcffe rennen! Armin perfjerr.

Berganöarfjt.

"om Mittugafrimmel bie Sonne lacht

Unb glüht auf /eireu unb Srhlünbe,

Bing» bebneu ("«b in leurhleitöer prathl

Brrgrpujen, ©letfdier unb ißrüube,

Das weite Berglanb Iräumi unb fehweigf,

«in Summen nur klingt brobeti:

«in roarmer fuffntg roehl unb fleigt

»om heißen (ßeflein nach oben.

Da gleitet ein befchrieb'nea Blatt

^emieber aua meinen B.tinben,

3ur «rbe flattert'a müb' unb matt, -

Doch plöklidi tl;ut fid/s wenbeu.

Com mannen UHrbelwirtb erfaß!,

Rls ttJollt'ö bie Schwingen regen,

Steig!'« höh« ohne Buh' unb flafl

Dem Sonnenlicht entgegen.

Unb meiter immer weiter fchwebt'a

flach fernen Jjimmelsrmnuen,

Unb höher immer höher llrebl'ß, -

3ti) (rhan ihm nach mit träumen.

Schon reh' idia nimmer, — fa klein unö fem
/ahr wohl unb glückliche BeUt,

Äein öeralein, grüße ben tDellenherm! —
Heb rmk" in bie Bniee leife:

„ßaumeifler bu ber filpenpracht

Unb Xenker ber Wolken unb UJiube,

ftllgüfiger «ei(t, ber um uius mach!, -

Sei gnäbig beinern flinbe!"

Dom Gimmel leuchtet ber Sonne flunb,

Die Berge nach oben jeigeu.

«Tief unten über BPalb unb (Sruub

Dehnt fict) beiligea Schweigen.

grrmann gomfd).
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©tf Stimme
"Hu* bie Ströme, bie purpurn tu Rbcnbrotaglitfen

Unter ben «Dothen tollen bie Mögen,

Qiiben uns nimmer »erraten, tuorjin ihre fluten,

«immer, nach weldjem 3iele [U jogeit.

Alle bie Wolken, bie brobett im jagcnbeu BOittbe

Unter beu leurhtenben Sternen gleiten,

fjaben uns nimmer uerralcn, wohin fo gefdiwiitbc

Sie ihre flallernben Segel breiten.

Hilf bie Sterne, bie golben auf himmlifdteit Sahnen 1

nächtlich über ber <Srbe rchmebett,

IJaben es nimmer oermodtt, unferm /ragen uub fihuett

«mibe Dom Sinne ber «Jett nt geben . .

* *
«

/rage nicht länger! es wirb bir borfj nimmer gelinge»,

Urgruub uub 3wem bea Atta m ergrünben!

ttimmermehr wirb bie Uatur, bu magfl kämpfen unb

ringen,

«immer ihr letyes «eheimnia oerkimben.

Jegliche Jlugel entbehrt ber oollenbeten ßüubuttg;

llimmer erfrhöpfenb ftub bie ©ebanken:

Inich baa ßeftßnbige mu§ in ber irrettben Winbuug

iHrnfchlichen ÖDefetta werhfeltt unb rdiwauheit.

«immer umfdjlte^eiuSrhlufjbie ootUiommeuc Wahrheit, I

Annlichea Stückwerk ijl jebe «rfafrnntg:

irr flatur.

tDiffen ifl nur eine Sphinr, bie bir nimmer mit fllarheit

fleichet bea ftätfelworla (Offenbarung.

* *
*

«önn' es ber Seele, fit*» frei in beu Strom pi rjerfrnkeii!

.falT fte int fichte fich felig beraufrhen!

febe! fei Äirnfch! fei ein fflatm! lafT' baa frurittlofe

Itenkeit!

fall' c», ben Hälfeln bee (ebene ro lau.rdten!

Siehe, bir öffnet baa Äeer feine häßliche «utile:

f afj' bid) oom Spiele, bem wogenben, treiben

!

Siehe, es beut bir ber ÖOalb oor ber brüdteitben Schwüle

«aftüdjen Schuh, wtllff am Ufer bu bleiben!

Siehe, ea labet ber füll} mit bem jitternben Spiegel

freunblidt ein, wo ber Nachen fchwebcl,

«nb roo ber Sdjronn mit bem leurhtenben, frhneeigcu

flügcl

fiuberl im Schilf, baa im öOinbe erbebet.

Wolken mit wehenben Sdjleient befdjalleu bie Stint bir,

iHifdjen fidj holb in beinen ^haulafiecu

Äilber, ala ba bu, ncrgeblirh unnartentb baa fjirn bir,

/orfrhteft, nach lueldiem 3iele fie liehen.

Ceffer uerfteltefl bu nun, in ben Stenteu tu leren,

Wanbelft bu mit ber (Beliebten mit ftrme,

Ria ba ergrünben bu wollten ihr eigenHea Wrfeit,

(ßrübelub, bie Stirn ooll fragen unb «arme!

i*tn t>« grnrn f^reng,tr ..«« |obannr$ Sdjärmann.

iR iTufchenber ©uell, roo mitlR bu hin?

IJorfj uon bea 8ergwalba felfenräumen

Slürmft bu mit wilbem, tobcitbem Schäumen

Über bie Sleinkluft ein jifchenber Strahl,

cfilenb uub brätigenb tum tiefen Ihal . .

flaufdjenber Wuell, roo wülft bu bin?

Wirft bu baa ewige ateer bir erjagen?

COirö beine «Jede wohl Schiffe nodj tragen?

(Ober wirft bu im Saube oerwehu,

Spurloa im Sonneubraube urrgehn?

flaufdtenber Wuelt, wohin?

Stünnifehea ßerj, wo willft bu hin?

©ie bir bie febertapuire fdjlagen,

{Jeilj baa 6lut burdj bie ftbem jagen,

{Die rteta eifentb bu ftrebft uub ringlt,

fiühn ja ben gipfelnbeu Qöt)tn bid> rchwiiigft!

Slürmifrhea fierj, wo willft bu hin?

IDirb baa Wogeftüdt Reghafl gelingen,

Äuhut bir unbÄeidilum unb «Blüm ju erringen?

©ber ift tUaiin nur beitt licifjea 6egehren?

ÖDirft um ein «idita bu bie ftraft uerjehreu?

Stürmifdiea t}erj, worjiu?

^«(too gaier.

'ir modjt' irh gleitften

(ßrünettöer 6aum,
Xer an bem BDaffer

Scfaatlenb nrh hebt!

Strebft mit ben Wipfeln

$odj ju beu fiDolkeu,

/eudjteft bie XDurjrlu

lief in ber flut.

Urauken bith Iropfeu

Saueub oom Gimmel,

Itührett öirfi gleidtweif

OueUen ber €rbe,

fülle bea febena
Uub firäfle bir gebettb.

Slidtft irh narrt oben,

Strahlt bir ber fjimmel:

»eiglt bu bie 3weige,

«läujt er eulgegeit

Vit aus ber Rillen

ßläulidjeti flut.

Hit mätht' ich gleithen,

©rünenber Baum!
ODobitt idj ftrebe

Ten Qimmel erfchauenb,

Mnb auch ber herrlichen

«rbe mich freuenb!

Emilie Drorftrjrr.
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Per ffcßriltöiug.

'
t
i (Großmutter ntrJU unb fptmtt unb rrickl:

Per fitoitbfdjcttt itt bas 3immet blidtl.

Die Cnhelin f/rf)aul in bie Qeibc Irinaua,

€a loAt [k mÖdjtig oor Irrür unb Qam.

Die llodil i(l To fdjim tmb ooll 61ütenbuft

Unb oft mono ijättßf filbern in blau« jCuft.

„rieb flroßmulter !" fleht bea fllägbleinä «uno,

,Xafi midi rnuaua eine fliertelftunb
!"

„flinb, trüle öid»!" ober bie cfiroßmuller fpridjl,

„(lud geh' jeljt ja in bie $eibe nicht!

Denn jeljt ill bie Srimbe, bo fleigt empor

Der Uebclkduig aua öiiRrcm Äoor.

Unb büßte ber dich auf bem Ätmb,

Du mürbrfl bein febtag nimmer gefunb!" -

Daa Äägblehi tjörl es unb erblaßt,

ftla hätte ee frhott ber Job erfaßt.

|

Dann nimmt es n'lterub ber Riten f}anb:

I
„fieb (Großmutter, trägt er ein grünee <8eu>aub?'

-

„Hein, nein, mein fiinb! Sein «leib ift grau,

Wie über ber rjeibe bea liebele töebrau."

„Unb trögt er ein Särtrhcn auf fippe imb Ainn?" —
„Sein 6art roaüi roeiß über» Äoor bahiu!"

„Unb ifl fpi» Äuge ff fJtU imb blau,

Wie ber £rühlingobimmrl über ber Hu?"

„<D nein, rein finge hat büftete <8lnt,

Wie ber Jrnoifcft, bei auf bem Äoore ruljt."

„Unb hlingt feine Stimme lieb unb jart?"

„Seine Stimme i(l oon heißerer ftrt.' —

Da erheitert firh uneber bea Äägbleina (Befiehl:

„<J>, bann toar « ber Uebelliöntg nicht!

Unb, gottlob, baß ich »on bem füßen Kuß
ttichl lebenslang kränkeln unb flerben muß!"

§arl gienenflew.

Bas BlümcfKn „3$a6 midi Uri!"

X)o\i ber fllpc hehr ich uneber,

«ehre heim mit meintm Schmer?.

3fl uerfriiloffen mir bie (Thüte

Hoch urrfchloffen auch bein $erj?

0*0*.)

(Offne borh bie ,fen|terläben

Unb nur einmal fdjau heraua!

3u>ar will ich bir heule retchen

Semen oollen ßlumenfrrauß,

ttur ein 6lüiuchrn oon beu Itlpen,

tlur ein 6(ümcben nintm'o oon mir!

,,$ab' midi lub!" fo fprichl baa eiümdjen

Unb fo fprichl mein Qtt} ju bir.

fj offmann oon JaUersUbrn.
,lln 9.6iyrftet ria*Ui&.>

©' JTurijrma'spritfdi.

i^inb floß unb U)aga nobel

Unb alla grab rote fu » g'hoerl,

» .fueirrma' ohna «oißel 1

l}al nu be halba Wert.

Jl nu jum flößlftriba

^anb b' /uebrleut ibra prilfrh,

Sie rchnrähet mit ber ffioißel

ft b fonbera £ue(rrma'abeutfch.

Wenn mioi enanb 2 begegnat,

flrigt b' Sad) gü?i ^anb unb /ueß,

Sit gebet mit ber «oißel

(Snanb ba erHa (ßnifr)

Unb i|! ber /uehrma' trauri,

^angt b' Peilfth ganj lalmt am Stiel,

ton,

«r f(ü)rt be Weg fo ane 3

Unb länut unb fdjnelll 1
it Diel.

Siub aber b' tuttycltul luftig,

Scl»uelüB brennig Äradj auf flradj,

Sie rebat mit ber »otßel

(Banj beutli oon ber Sadj.

7fl'B nitrtBtjaua in ber Uatie,

Da ftfjueüat b' /uetrrleut fei',

Der «oißel folgt ber ^ausshnedjt

Unb b' Hellen fdjenkt ei'.

Unb unter Sdjäfylia lenfler

Sinb b' fueljrleul erfl giu?l b'ra',

Sie iDinhat mit ber «oißel

Unb a Ääble lauf!, waa P ha".

Inajinlb, jjädurlr.

28»
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«llc Sicdjte borbebaltcn. Ten Bühnen gegenüber 2>canuflrtpt.

Cimon Hon 3tf|en.

Craoiööto in fü"f 2lftcn mit freier öenufcUJtg btt 5r?afefpcare jitgcfdjricbcnen Dictyun*} t»on

JMnrirJj Bultliaupt.

(^ortfebung.)

Dritter 2lft.

(3m &auft Dt» JUciblabt*. Unorbcmli*

Xa» Zae<«li(bl ifl bur<6 »ortiänat obacfcblcfVit.)

(Uttt («laftnb auf ein«« »tt*b«tU. <t«ritrr* (fein

nb bmocbltt Ifen fopffdjiitttlnb).

tflartttrft. 3d) baebt ci: feft im Schlaf! Unb längft

erftieg

Tie Sonne fd»on ben l'i)fabettu«gipfel. —
So täfftg bingegoffen liegt er ba,

SRI* hätte Wcifter ^curi« un« beu Sohn

Xer Semele gemalt. (Sin Stablglain flimmert

3m wirren .fcaargelocf, ba« ^tirn unb «Bangen

SUie bunfle Trauben ibm umrränjt. Ta bangt

»ueb noeb ein Siebenblatt — Säb' ben ein ©Ott,

15t böb* ihn fcblummcrnb ju fid) in bie »Jollen!

SBab! bab! <*in Tnugcnidit«, ein licberllcber,

Xa« ift er — unb erfahren fott er'e beut,

©rfoB'*: So gebfö nicht fort! - £r feufjt im Traum

(«a<6 elntr »auft, argcrlid).)

Unb fchläft gerubig weiter. Huf ben Vorhang!

So, fo! — Xod) nein! fo bleubct ilm ba» ßidjt. —
& ma« pm Sufuf! mag'» ihn blcnben! Jod)

6r fam fo fpät jur 9tuh — icb fchliefj' ibn mieber.

f1 1 c t b t o ö c *> (««m £agcr aui>. iHtfjgönnft £11 mir ben

Sag?
GöarifltfJ. Xu toaebft? O meb!

fllrifrialte*. lein Selbftgcfpräcb bat mieb erquieft;

ber «ott

3fr gnäbig unb Berjeibt bem Taugenichts.

«buririfo. 3a, ift*» benn nicht 'ne Scbanbe — ¥

fllctfriate». i-'eugir Ub'lbennl

3<b febmiege mid) bem Sieben an bie SBangc,

So lang* e« blflbt, unb fdilürfc feine pfiffe.

So laug' fte brennen. <5b' ber SBinter fommt,

$at mid) ber große Söinjer hoffentlich

3»r Reiter eingefebnitten.

iMjartflfO. freilich wohl!

fflenn Tu'» fo weiter treibft.

HMMaM. Od) mid e» fa,

Xenn JJrucbt ju tragen fft mir nidjt beftimmt,

Unb Por bem erften Schnee im £aar erftbaubr' id)!

Kbarifle». I a» ift nun einmal aller iDlenfcbeu

Sdwffal

ätkrum benn über unf're ©renjen Drängen»

Xen Tag jur 9tod)t, bie Wacht jum Zage manbeln,

Xa« ift ein gottlo« Thun.

tllfibiabcö (b« fi« aiiffwiditfu. Xu fragft warum? —
3d) lieb e» frei *u fein, «efieblt bie jeit

^u mb'u, bann trog' id) ibr unb bleibe wacb-

3cb mar nodi nie bei einer Tobtenfeier,

Ta& nidjt ein Schwan t bureb bie ©ebanfen mir

Scrwirretib fubr unb mid) umi ßacbett reifte;

Unb wollt' ein «aufler mid) »um grobfinn jwtngen.

Xattn blieb' id) ernftbaft wie ein Stlagcroeib.

(»boririeft. 3a. ia. »I» »nabe poditeft bu barauf,

Ten *erg im kaufen *u ertlettern uub

3bn aufrecht wie ein 9tat«bcrr ju Oerlaffen.

3e(}t aber —
«IrtbuiDrö. Sohl, id) bin fein «nabe mebr

Xie ,-ieit beifebt würbigeren Söiberftaub:

©in SBcib, ba* man begehrt, mit einem ßäcbcln

^ur SXntta beimjufcbicfen, wenn ibr Qii

uuf'rer <Mlut gefd)mo(jen, bod) bie Sdiöne,

Tie un* entfpringen mid, *ur fernften Ibul«

jagen wie ein SÖUb, bi» fie wie Xapbne

3um üorbeer wirb.

tttartflcft. (5-in ebler Uorbeer ba«.

tttfttiafteft. 06nsl mir bie fteebe 3eit beim einen

befi'ren?

$fui über biefen ^rieben — wir pcrfaulen

acbenb'gen t'eibe*. ®ebt un« ffrieg, ibr ©öttcr!

Unb woDt ibr uiebt, ci fo oerbentt e« Seinem,

XBetin er fid) Slrbeit fdjafft unb bie «Ratttr

ein wenig au« bem ftumpfen («leite rüttelt,

«boriflrft. mär' öerlor'ner «tem —
tlldbiabe« 0*49. 3a, ba* mär'».

X'rnm fdjmeig' nur ftiü unb bleib mir brtnnen gut. —
flu« mir heran* mufi L'uft uub Unluft brechen,

Unb felber geb" td) mir Wefee unb «egel.

Xa« ift nun meine Ürt. Ten @5tteru fd)(ag' id)

@iu Sd)nippd»en, unb id) würbe fie »erachten,

SBenn fie fid) nicht bie erfte pte Stunbe

erfäb'n, ben fdjledjten iBfirger biefer SBelt

-mit einem Xonnerfeil Sernunft ju lehren.

(SRan bdrt an ixt »fütlc p»4(n.)

feörft bu, fie podjen fdgon.

«bartflfö. Wach' mich nicht graufen

Sieh nadj.
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tflllirtflfft (aul'Aanrntn. ftfir bi(»lllt)l hol'* llOd' fllllc

Uikfle

Gin junge« SBcib —
1Uribia»c0. I« ßnabe faft )u »id.

2kb»t bu tt)t sintli*? 3't fi« fdiön?

tfbflriUeft. sie trügt

35a» ftaupt oerbüUt »in «Her fpridit ihr Wut.

Sit jaubert wieber, ftiebt jurütf —
ll.ritiaftrft. 35er (Breie

Oft nidjt bcrebt genug. 3* »tU tbm Reifen. -
Sdwff' mir l)ier Orbnung — Me» brunt' uitb brfiber!

Hub forgt fftr aejiemenben (Smpfang. «tbu

t> tjanfleö taartn, MS t^futaA otbntnb). „fccuf uiadjt er

beiner Schule roiebcr (Sbre,

Wein guter ßharifle»" — fo wirb e» Reißen.

35ie böfen Wäuler! 35iejen lolltopf teufen V

6b' fperrte man ben Sögel ©reif tn'8 3od).

ffienn nun fein Uebermitt ein Wöttcrbaupt

8n SRaf unb Obren ftitfct, trag' id) bie Sctjulb.

ftür ieben Wäbdjeugfirlel foH id) fjaften.

35od) dou ben Siegen, bie er berrltd) uns

3n Sbotf» unb in äfien erfämpft,

ftällt nidjt btr fleiiifte Gbrenprei«, unb roär' c«

<&in ©raebalm nur an« feiner Stlrgertroue,

«uf midi! — «o gebt'« nidjt fort! 3dj fünb' ihm heute

Den Dienfi. Gr fommt — Xod) fod er nodj nidjt«

merfen.

ClVit et gtbtn will, fopime AfdeUbt*. »Mtltf oerwanbelt, (iirilif. nci

tbm Die ?afluna#I<>ft *r»t(a unb Wi,r»it )

tktbidpr*. ftann c« beim fein! Gin Bettler?

Slöditig? ©laufon

Son feiner £anb erfdjlageu? - M i^r @öttcr:

Unb icb bebadjt' e» nicht, id) hörte 9iid)t« —
Sicnn ibr nidit gauj mid) nieberfd)mettem wollt,

Stillt eure Ibräneti, bereu jebe wie

©efdjmolj'ne« Slei mir in bie Seele fällt.

ftltttia. Siein, lag mid) Weinen, meinen, bi« ber Strom

S5e« Üeben« mit beu Ibränen mir Derficgt.

5Jad)t, unburd)bringlid)t, bebeefe mid),

£<nu biefe Sonne fcbelnt für mid) nid)t tnel)r.

Wein Sater! Wein ©eliebttr! ©laufon, ©laufon!

5lud)' id) beut Worbcr? ter ift'», b<r mid) jeitgte,

Unb ad)! um meinetwillen fd)lug er bid)!

(Sit Auf! «uf ba» Miüjelaa«.)

«Itibldirfl du snotom, Unb alle fielen ob? Xit

Sd)änblid)eu

!

Sie Senatoren?

Woran. i-'eere SJorte nur

Unb leere &änbc

fUftttalrft. fflarum tarnt itjr nidjt

3u mir? So arm id) bin, Id) t>äite bod)

35en Sinfenbcn geftöbt.

Wur»tt (leift auf «t»tia bttittnb) Gr wollt' i« nicht.

tllcibtoöe«. Ia* ift fein jarter Sinn. Unb ieuer

ÜÖidit,

Sem er Med golb'nc ftleinob atiocrtraut.

Serrietb fön audj?

Würon. StiU, ftiü! Gr liegt nun tot,

Unb fie — fie Hebt ihn nod).

flictt.«»cft. Gr feiberfiucht!

Unb id) - niebt« Sefj're« hat! id) felbft uerbknl,

Söcnu tbje Gmabe mid) nidjt wuuoerbar

Erhöbe Sil« ibr an ber Pforte tlopflrt,

la rief id) fpottctib: Ijord), bie (Hölter fommeit

Wim fiub fie ba, baß felbft ber Zweifel gittert

Unb ftiimm mit fcucf)Un Slugcu fie Dciebjt.

Mllptia tfl^ <iui>i*t«ni» 2Ba« nun beginmu? lein

urtrümutert löilb

Sollt* im ben glomnien geben, teure Seele,

lern Sater foOt* id) tödjterlid) in 9(ad)t

Unb SÜilbni« folgen, SBorte fÜBett trofte*

3n feine« ^erjenä flaffenb tiefe 2«iinbe

SBie Salfam träufeln — bod) bie ftehtbc Ijeeen

SBuf meiner Spur — fie forbtrn uiicf) ali Sfanb

Der 3iadic Wiber ibn, unb (ein (Srretter,

Wdjt einer bleibt mir, ali ber Wann, ben id) -
Serftftmäbi- Segreife, ron* es mid) gerottet,

üld) anjufleb'n uitb mtf3 baran mein ijeib.

Mlcibiiivr«. Unb eine» nod): fo b.at inidj nie,nid>t tBeib

5iod) Wann geehrt, wie bu ju biefer Stuube.

(Hn Jaubertranf ritinl mir burd) Wart unb Sein,

Sie fd)mu^ge liereshitUen fallt e» ab

Sott mir — o bciligeö Seitrau'u, bu t)aft

Wid) neu geboren. $a bettn, t)Olbe 2riibfal,

So roabr mein $erj ber Segnung biefer Stuube

?lidtt wert, fo roabr ba« i'eib bc« eblen £imon

2Bte SergeMaften mein (Meioiffeu brädt.

So roabr id) felber mid) *iim Wui)l ber ^»5Qc

Serbatnmen mufe — fo roabr gelob' id) bir

Xen Sdjleierfaum, ben l(ud)tenben, )U faffen,

Der mid) binauf in beinc ^öben jietjt,

Unb gut ju madjen, wo* mein X.'eid)tfinn febllc.

Mlgti«. 3<b tonte bir. Sj tönt ein erjtur Scbilb,

So ftarf, fo ooU. 3eb wiQ in feiner $mt

Wieb gläubig Jiergen unb bie Ibränen troefnen.

lod) ffiefjen fie auf« 5leue, jürne nid)t —
3d) bole nad), wai id) als «inb uerfäumt.

Wir roar ber Sobeu, ben id) roonbelte,

(5-iit Eeicbt (Heroölt, oon ihJunfd)' ju 38üufebeu trug mid)

35er «ugenblief, unb feber roarb Öeroäbruiig.

«utt ftürj' id) nieber, bluteub unb jerfd)lagen.

Wir febmerjen $aupt unb i>erj — öJebörn unb pfeifen,

S3obin id) tafle - eine Settlerin,

Sud)' id) ben Skg, geblenbet, in ba« luutel.

Cnlebt' id) alle» bie«? Od) roeiß e9 nidjt,

Unb roeuu idi mid) ju beiueu §iifteu filie,

35ann fag* id) mir, mid) fdirerfe roefcnlo»

Sin langer banger Iraum. (iiian un iam pod>cn.)

«Iribtofftö. 35ocb eben jefct

Wabnt un« ba« Sdiictfal, baß wir roadiett.

Otwardi» (»timmei. Oeffnet

S5ie Sforte.

ftl^tia (oufc»i fla». o>ord)! Sie foinincn. ÜÖobin berg'

3cf) midi?

Vlcibiatefi. Webulb unb Raffung ! <3U ataritttc.)

^alte fie

jurüct. (abortrie« gebt.)

dl|p|iard)* (Stimmt). 3m «amen bc» «efeee«: öffnet!

IHürdlt ( (u ai^ti»). ©ei eurer fdjönen Wutter blaffem

Sdmtten,

35ie früt), uon bitt'rem Siedjtum roeggejeJirt,

3br t'ebcn ließ, ein Üädjclu auf beu Sippen:

Scib mutig unb gebulbig, ttlub.
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»lötic. 3<b will.

Hfrtkiaftcft twr au»(i<id><mt>. Der «rdjott ift c» Jclbft

unb feine Schergen —
Sübrt tu« junge \nrrin bort hinein.

Ofiitia unb JSoriia Ireie» in (in angrenjcnbeS (Meuia*. üipfarä.

Afldi»r unb anl>«< £ cnatcr<n, oon Ot«ri(f;C»bif ncni tKpItiKt. bring«!

ein. «iAarilr«».)

diwardj. ©er ift ber SflaDe. ber bem 3iat Athen*

Den ©ingaitn, wehrt?

fllribfdde* (uibig< So üicl« Citren mag «r

Sieb, nidtt oerfffjfn hoben, tblc Herren,

«ergibt! tr nahm'* für einen Überfall.

&i|>t)«rrf| i r<iut». ©«& foB ber Spott?

flkiWaoe*. 3br wollt uid»t Ijöflid) fein?

Ittui benn, fo reb' aud) ich au* anbrem Ion:

©a* ftört ihr mir btn grieben meine* &aufc*?

&HHßttXd) «tut «otte tmporfciKenb). 3m hantelt be»

Senats unb al» ihr $aupt:

(Sin Wörbcr fluchtete bor bem Wcfcft,

©in Wann, beß unermeffner Reichtum einft

(Hn £cer gen l'acebaemon, eine flotte

®cn «Ren rüftete, ein fubner tfelbberr,

©in ftttrmifrf/e» ®emilt, ba* »oiber int»

Unb biete Stabt in ftlfichen fid) entlnb,

Unb beffen Jrladjbegler bem StölferfTieben

iöerberben brobt — wir forbern feine Dochlcr

SU« Wcifel; f)iet)er floh, fie, bu berbirgft fie
-

Die Zocbter Union*, gieb fie un» heran»,

fllribia&eft. öerberg' ich fie? 34 gab ihr Schuft

(CJr beutet aul b.H fltcntad). in bas ftmtia gegangen.)

Oipbardj. GHeidioiel.

fllritiale». 3br ehrenwerten §ervn. id) toar barnu

Wich ju ereifern, bod) nun muß ich lächeln,

Denn niemale (ab idj einen Wann, fo fern

8on SHacbbegier, fo finblidj frommen Sinn»,

So uufunb feiner Stadit unb feine» SJorteil»,

Sil« unfren ebleu, bielgeliebten Itmon.

©a» braucht ihr eine ©eifel wiber ihn.

Der in fein ßlenb nicht« al« feinen Scbmerj,

Da* bittre ©aftgefdjenf be* Unbauf* trägt?

Unb eben barum, eblc Gerrit, lafrt ab

3h» 3" verfolgen! ©enn ein folebe* £er$

Durch feine Stämme bricht, ein folcher ®eift

Die helle milbe i'eudjte feine» Beben»

3ur büflren SJadel ber Vernichtung umfebafft,

Sann haben mir cor einem Ungeheuren,

Da* luftberfefcenb unfern Srbball freujt,

Da» nid]t» Com Wenfebeumaf) unb Haftung weiß,

»cfdjeiben du berftummen — thut e« aud).

OiWMttf). Du fpriebft bergebne ©orte. Itiiiou*

X baten,

Der Srfwtten ©laufon«, ber um SHarfje fdjreit,

Erheben flngenb tviber ihn ba» $aupt.

©ar er ber große Wann, ber er ju fein

Sid) rühmte —
tlkifciflfeed iiebtwfi HnfflOenb). Wie! ba* (hat er nie!

&iWard). Dann hält'

<?r fid» im Wißgefcbid bewähren foOen.

Tic höchl'te ©eiaheit heißt ®ebulb, fie ift

Der Üugciib rotte. 3hrt golbne Ißrobe

Söeftanb er fdjlecbt, benn er erlag beim erften

^ 1 ü 1 1u rm r ^^^i*^c

tllciMa»e«. Scheint e» euch fo grofe,

bulben unb }ii tragen? SBarum troften

58ir Ihoren bann ber Sdjladtt unb ihren Schreden

Unb laffen un» im Schlaf nidit lieber würgeu?

3lt lulbuug Xugeiib - beugt euch vor beut Sfel,

Uttb fpredjt bem iröroeu .^>olj:t. Der Schuft in Stetten

Oft bann ein tocif'rer '.l'Jaun al« feine Siebter -

©r bulbet ja! ^ieiu, bei ben (Höttern, foB

Der Mriegemattu feiner tBunbeu Indien, folleu

Xer 5einbe bleiche Häupter, bie er td)lug,

Marhatibengleid) beu Warmorfim«,

Xic t'dtöiie ,S<>i>'( feiner Öhren tragen,

Darauf er herrlich thront, ein Sfuhm ber SBelt —
Unb unf'rc Seele bürfte ieber Sehalf»narr

»bejubeln unb oenouubeu, ungeftraft?

3n* Heiligtum ber ^er^eit bQrft' er bringen

Wit @)affeujtingenfrcd)beit, in beu Äotb

Die ÖJöttcrbilbcr jerren, bie ber @laube

Sid) fromm auf ben Elitären aufgebaut —
Daun mären mir nicht Werth, baß unf'rc Hungen

(Sin Obern fditoellt, mit bem wir fdjrcien fönuen:

.Der flirbt, ber ba» gethau."

Ot*»arrft. ©efchmäe! (Sefchmäft!

3Btr heifchen ein berfebmte» J&aupt unb febflben

Den ^rieben ber (Sefefte.

«IriMaicft. Der ®efefce?

Die bienen jebem Wold) »um Schlupfloch. <W i r gilt

Der Wann, ber fie mit beigem Slute bricht

Unb bliuben «ug* in ifjre Ratten ftftrjt,

9iod) ein* fo viel al» ba* ®e)ücht ber Pipern,

Da« fid) burd) alle SRi&eu, alle Spalten

Sein liftifl fd)lctngelt uub bort, wobl geborgen,

Sein ©ift Dcrfpriöl.

OiPtiareh. Du jieltt auf wen?

«Iciblnöefl. Sucht fie:

Die Dimon» sJcot bon if»rer Sdjmelle miefen,

3Mtt geuerbränben ihn, bie auch ben Üammeftnn

(fntflammeii müßten, in bie Sßut gehest,

Sie finb'«, bie Dimon» §anb in lölut getaucht.

O fchlflgen fte bie gift'gen SaW balb

Sich in ba* eigne 0fleifch!

^MMiard). Sermeffener!

flneuor. SBo warft benn bu, al» i$n bie fthwere .^>anb

Der ©ötter traf?

WtmaM. Gerecht gemahnt. 3a wohl,

«m Oranger neben eurer Scbanbe fteht

Die meine blutigrot. Durch fcbmu&'ge Skcben

OJeftürjter SBecher, burd) beu faulen Duft

öerwelfter flräuje fchleppf in SBÜftheit id)

Hon SRaufd) 311 wilb'retu iHaufd) bie beff re Seele,

Unb finbe nun, erwacht, mid) neben euch.

Doch weil ich mid) fo tief berlor, weil ich

Deti Slngfifcbrei ber ju lob getroff'nen Hiebe

3m jjlötengirreii nicht oernabm uub fdjulb

9tn feinem $a0 geworben, miß ich fühnen,

©a* idj oerbrad). Sofern eud) nur ein «ran

®ered)tlgfeit im ftodigett ©lut berblieben,

$let)' id) um gleiche 9ieu' uub Sufj' eud) an.

Saßt ben «erfolgten nngefäbrbet jtehn,

©ohin er wtü.
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OiWardi. Du fprtcbit im» £»obu unb bittcft

Um unfre ©unft?

flnmur. Du wei&l ntcbt, wa« bu tt>ufr.

«Irtttatr». «ewäbrt ibr'sV

fclWardj. Scein. Du bift oou ©Innen.

(3u b<n Kattien.) ©ringt
Sit ber

JllftfciaftrS. Dann frrbr* id)'* al« ein iKecrjt

Die Senatoren, (fin SHcdit?

tllritkte«. ein Stecht! Uitb tu*, bic Wörter, flog'

id) an.

&Ü>|iard>. 9tun ctibcn wir (3„ b<« »04«.) 3ort!

fort!

fllnbirtDrß (ibnni ben SB*« rairrttuDt.

Job unb ©erbammiti«,

Wadjt mid) iiidjt raftnb! - ©Ue, ihr fömitct roirtlid)

Die jähe Dbat be» faffuug«lofen etenb«

Wit turetn armen fplitternben ©erftanb

«aeb abfdjuitl fo unb »bfafc fo unb fo

©egreifen unb oerbammeu müden ¥ ©Jenn

3« blauer .fcöb' auf Wolfen Sel'ge thronen,

ÖJIaubt mir'», bann nifjt bie« au*geflojjne £nnpt

3n ihrem Sdjofe. ©lört feinen ^rieben nidjt

Unb nicht ben ©ann ber J&immllfdjen mit eurem

©cplärr.

&i»»arct Da« ift bein letjteB ©ort!

(immer erregter), ©ebeilft!

83a» er für uns getban, p i'aeebaemon

Unb |u ©tojauj, ba« bot Ilm ich™ Wal
"Horn lobe loSgefauft.

$ÜMH>rd>. Du tTofceft itod>?

*od) immer*

Vlrifriafte«. Sällt mein eigen arm ©erbienft

9Hdjt in bie Sdjale feine« $eil»V

OiHlMrit. DaS warb Dir

©ergolten, rmnbertfad).

(lodbrnib bie iHaaVn in ba« «raiod) bringen unb

Afalia bttau*fübrenj. 34 bübe midi

Der 3unflfraii hier jum Detter jugefdfrooren.

3itd)t wie ein SHaufer barf ich fie r-erteib'gen.

«Rod) tonnt' id)'#, benn if>r fommt al« Uebermacbt.

Wein JUort iebodi, mein ÜBort, ba« mufc id) löfeu

Dorum (aftt ab!

(HlMMirdj debr f«<irf). Die« §au« ift allen Dirnen

Der «tobt befoiiut. ©»er beiueu sdme erroren.

Der ift be* uinreu quitt.

fflcifeiOte« (na« einem «uffArei, am bem ednotrt au» jUj-

Var« cinbriitgtnb). Die rote ©eft

Auf Dich, bu $uub bu -
«fltattren (buuftctnanbrr).

©Jachen! Schihjt beu »rebon!

©erbanut! »erbannt! — Xu f»örft. ftälT ihm ben

Sprud)!

(Ile Sagen haben ATiibltbe« entwaffnet. Ar«ti« bat bat fmupt

OttbuEll unb Ifi tn'< ftnle artunten. 3Bnr«n ftebt irüßenb neben ibr.)

Olicard]. e» iei! De» Schübe« unfrcrStabt bift bu

fortan beraubt in alle eroigfeif.

3cb fpreche bir beu ©ann unb Inffe bidi

Dem wilben Zier unb jebem JJtinb jur teilte.

9Hdjt eine Stunbe nennen biefe -Mauern

Did) tneljr ben Uufrigen - bei Iobe»ftrafc.

'MlctbiabfS. SJerbannt! ^a, l)a! Uub eud) uid)t

m«f)i ju fer^n!

Da» ift Belohnung.

S(|tia tmia ibm bie $<mb füffen). ^abe Datlf.

«Iri»ia»rd. «Sie tief

Sie bid) Beritwbreit mögen bau' auf mid).

3d) lomme mieber!

^OariHrO («erubrt (eine ftanb fflRenb). ttin bi* in bell

tob!

fllritiaftr». 3* gef)' unb tafl* eud) wie ibr feib Tiis fei

Wein ärgfter 5lu*. @o laug id) mid) gefilfjlt,

2llar mir ber ftoljefte (Mebanfe, eud)

3« feiner Regung meine« ©Int« jii gleichen

Winirer, bie ibr jebe \>öf)e bafet,

3J!auliuurf«gefd)Ied)t, baa jeber üidjtftrabl fdjmcrjt,

38eim euer 9)eib niebt roic ein mudiernb Wal

6ud) au« eud) felbft jerftört, fo mag bie (*rnte

V(m t»alm berfoulen, bi« ich fomme, fie

$u fdineibcn. 9tur ©ebulb!

$i$p«rdt. Du prablft

fllcibiobeö. Xu follft

Der erfte fein, ber mir gefterjt: id) irrte. —
3Babr' bid), «Iben! 3* koU mir mein Sdiroert!

i«t eift ob.)

(Ter «orbana fAUt)

Werter 2lft.

(Kalb unb fcbble. 6rrbFt!)d>e Uanbfalofl.)

ZilBPH (au» ber Qittlt fomnunb, Heid) unb »rrfaOen).

O 6onne, kU'ge Segenfpeitberin,

Saug' au« bem 911 ba« Weer ber gift'gen Dfinfte

Unb träufle fie berab auf biefe ffielt.

Die unter'm Wonb fid) breitet. - 3»i Uing*brüber,

1k SHnber eine» Scbofje«, gleid) genäbrt

Unb gleid) gcroöbnt — oerfuebe fie, gieb ibuen

©erfcbiebiie Sterne, unb flug« fct>rt ber ©röfj're

©id) oou bem Älein'ren roeg. Denn bie 9latur,

Sott ©lagen ring« bebraut Oermag eS nid)t

ö-iu grofee* Wlütf ju tragen, meuii fie nid)t

Std) felber §obn fpridit. ftin« jerfleifdjt ba» «nbre

Wacbt fie ben ©etiler rcid), ben Herren arm.

So wirb ber 8tat«berr felbft ©eratbtuttg ernten.

Wanj wie ber ©eltler fcbren: ba« ift fo

Der Xinge Hanl Die gute SBeibe mäftet

Den einen ©ruber, fcunger börrt ben anb'ren.

©kr barf in reiner Wannbeit aufreebt fteb'n

Unb fagen: .Der bort ift ein Sdjmeitbler-? 3ft

©6 einer, flnb e» SHe. 3<t*r Staffel

De« GUfld« beugt fid) ber niebrfger (Seftellte,

Dem golbnen Dummfopf bueft fid) ber ©elebrte -

Die «rt ber ©Jelt ift fTiimm, in unfrem fdmöben

^Jejücbt ift niebl« (Sernbe« al» bie baare

©irriidjtbcit Drum berftuebt bie menfrf)lid)e

®emciujd)aft ! Itmou r>a^t bic ©rüber unb —
Sid) felbft. ©erniebtung über unier ganje»

©efcblecbt! <*x uv fieb.tJÖier bab* IdiMub oormeiue»gleid)en

Tie Here finb nicht balb fo fd)limm wte wir.

Die feige Scheu, beu räuberifeben Sinn,
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Xie iPlutbegier wir Ijabtn flc bcn frommt«

(Sefdjöpftn in bie SJruft gepflanzt, al« mir

sie au« btm grüben fcbrerfttn, i'uft wnb Salb

Uiib Safftr mit oerbammtem Irug burdiaogeii

Uitb ibre plumpe iHcbltd) T<it befdilieben.

Ser will'« btm Solf »«argen, rafc er au«jicbt,

Um fid) unb feine 3ungeu »or bem junger

fdjüfceu? $uuger bat fdwn i'c'tnfdi auf «Vfcufdjen

(»tbtfct - o pfui, idi ftflrbe brau. - (Sieb, Crbt,

Wir Surjtlnl Ser für feine« Gaumen SBeffre«

3n beinen Weichen fudit, btm fdiid' ba* fiiirfiie

X« «ifte! -
(or tsttbii iit Qxt< ouM Xodi ioa« fiub' id)

liier? .v»a Ija!

Gtolb?! (*rbe, rio^uft b:i midi? ©eliglciiijeitb ©olb!

Urb biev — unb l)icr — bcr Sdinfc bee SHbampfinit —
(Stoib bat midi toll gcmarfit, butdi Xolllieit roiffenb.

Sein flimmeriib Sdwieiebelii riefelt ab »on mir

(£iti (Stau »dt ihm marfit roeifj fdimarj, liäijlid) fmön,

Sdjlcdit gut, Hein tjodi, all jung, ftigber,$ig tapfer,

Sdjafft übtrjäbr'gcn Sittiueu neue freier

Unb mlirjt beu £aud) ber Xinit, bie ba« «JWtbau«

SJolI <£fcl auSfpie, mit btm löalfambuft

Xe« ^rnbl'ng». Jort, »erflud)ttr Staub, *um Staube.

(Cr totO (• »ukfclltttn. Wpemamu» Ift Im t'titi<r(iTuiibc aufgetreten.)

Str bort? - ©tu TOtnfd). - Sie, wenn bie« eine

Sdiidung

X« (Sötter märt, auf bcn Xrofj btr Sdjmeidjler

Xeii golbueu fttinb ju befreit? - ?lber ber

Xort fommt, ift für bie* tm gefeit. 3d> ftnu' ihn

«pemantu*. Str ifi'4, ber tjtcr ben Salb mit feinen

ftlüdjen

(^nttsetbt? 3Jift bu t«, Ximoii btr »tbtner?

Ximon. 3* wufd) mid) uon btr Sdjanbt rt in, ein Bürger

»tt>cn« 511 fein. Sa* bängft bu mir ba« Sdiimpfwort

flu meinen reinen 9lamen?

«pfiuiJHlud. (*il Wein l*d>o!

So fpracb aud) id) einmal, ba ladittft bu

Unb fdialtft mid) toll. Unb nun?

Ximoii. Sieb' midi nur au,

3* «leicfie bir. So mtit warf id) mid) weg.

«pewoithlft. Xu »arfft bid) wtg, al« bu bir ftlbtr

flüdjtft,

Sluf iebtn 3ifimtid)ftr börttt't, mit ein Setnjapf

3ebiuebem (Halgenftricf SiUfommeu bottfi —
tfin ätafenber! unb je(>t ein Warr. Sie, glaubfi bu|

Xer «Korb, btin ftammerbieuer, werbe

2a« $tmb bir marmen? Xieftr eif'ge $ad)

Xtn fabtu «adjgefdimacf burdjfdnotlgter Wädjte

Ston betner ^unge fpttJen? !Hufe bie

ftefdiöpfe, bie bem Sr.tmpf ber (Slementt

Wit naeftem t'cibe trofcen, unbtbauft,

«Rur ber Watur gcfjordienb — bitte fit,

Xafj fit bir fdimeidxln. »einer bört. Sinn benu!

Sa« luillfi bu hier?

Ximoit. äMrlleitfit bid) uidjt met)r febn

«penifliitufl. Xu bafl in meiner Sd)iile ma* gelernt,

Monnn mieber unter iHcnfcben, prcb'ge bort

Unb nütje btint frifdjgtgobr'nt 2Bci*bc't.

XiWön. l'.lt «Nörgeln nnb ^<flciiciu fo mic Tu?
3d) fönnf t« nid)t.

^rmantu» (ir«nif<ti .
Sietn, bu munt rotrfen, febaffen,

3n Doller glut btin 3nn«rftf* crgitßen.

Xod) btiue ilitbt roanbte fidi in fcafi
-

2Sae fdiafft beim ber?

Ziwon. 3<ft benfe brfiber nad).

«ptuiadtn*. Xid) roibtrt meine «rt. Xod) (»ättc btr

IS-iu «ran oou meinem bünbifdjtn Serfianb,

Xtr jebem SBanbrer in bit fttrft btifet,

War roobt gttban.

Ziuoti. cMemifj, unb mären mir

ftidite als tin größte J^iru, wer mürbe bann

9lod) inen? 3hir ba« iiebtn, ffirdjt' id), lönnte

Xabei gefrieren - ob, midi fröftelt fdiou,

il.li uit id) binn benfe

ftlirmantus. Säte bir'« uidit redii?

Xu flndift ben «ÜJenfrfieu ja root)l, lafj fie fterben

Xu ^udft? Xu liebt't ba8 i'ebcn nod). Xu fudjtcft

Xir ^Jabrtmg für beu junger — Xtlnc ^liidjt

2iub l'ügtn, bir ift bltft 2Btlt uidjt eitel

tinoil. 3di nebmt 3iat an. Sprid), ma*foü id) tl)un?

HOemoutud. Xu bift fein 5ßf)ilofopt, XeinSölut

ift franf.

Xer aJJtnfdibctt Witte baft bu nidjt gefunben.

Xu taumtlfi )wifd)tti ibrtu $olen. Uli bu

3" @olb unb 3iarben fenmammfr, ba fpottett

iiJatt btincr Überfeinheit — je(}t Derfd)inäbft

Xu fie unb praljlM mit beinen ßumpen groB-

Xinmn. M) fdieint nidjt, id) bin.

«ptumHtuft. Wu (Haufltr, Xtmon

Vati'lt bu bici» berbe Slkfen angenommen,

Ilm beinen Stolj ui gci&cln — gut: bu abtr

X hilft cd au« 9iot, unb warft bu jt^t fein Stttttr,

Xu wilrbeft, wa« bu warft, tin SBcltfinb feilt

5lur freigeroaölte iHrmut trägt bit Äront —
Xu ftehft uidjt l)itr nod) bort, bu fd)roebft im öftren,

fflßnfd)* bir bcn lob, ba bu fo eltnb bift.

Xtmon. Seil idi fein Feigling bin, oerfdimäb/ id) ihn. -
( Jlu*btt(ftfnb),

O bu, btr nie im Sinn bt« ©lüef« gtrubt,

Hermife bid) nirfit, ba« Urteil mir ju fäfltn,

Unb glaubt nidjt, bu fönnteft meinem fflenb

*i» in bit bunftlrott Xitfc feb/n,

Vaft bu bir beine äUmut frei geioählt 1
?

Xu warft al» ©unb geboren — id) erflomm

ill« Stuabe fd^on bc« ßtben* 2*lumcnleiter

Xcin tclen fing mit l'eibcn an, bldi bat

Xie ^tit geftatilt, wa« follft bu Itttnfdjtii baffen t

Unb wiUft bu fliid)tu, fludje btinem 'öater,

Xem armeu (Saudi, ber fid) ein gkttclwtib

^Sur !Ptttgcnoffin wäblte, bid) ju jtugeu.

Xod) ba« fiub «Borte, niebtig mit bit ©tlUtn

Xt« £'ebtn« — bitfeu Wange! trag' id) leiebt

3di bin ein Mrieg«mann - bod) bie bittre iitffxt,

Xie mir bit iNtuidjcu gabtu, bat fid» mir

!Mtifd)mer bi* auf be« ©erteil» Wrunb gejeuft,

Hut btffen Xiefen einft, i'uflblafen gleidj,

iNeiu armer iJeiditfiun aufftieg. Xa« ift härter.

«Hfmaniit«. 3d) 1«bt bid) jeet mehr al« je unb möditt

Xir tuoliltbuii

XiniPii. Xii* tiermagft bu nidit Xodi, jo,

üiit Einern -
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f)etnricf> Bultfyaupt, ümon von 2lif)en. 21

flürmaittuft. 91un?

2i«mt. ®tb bin, woher bu famfl.

3d> neibe ben 9lt^cnern jebe Stunbe,

Da bu mit beinfit Riffen fit ocrfetjonft.

fl#e»nntu<}. Du folgft mir nicht?

Zimoa. Die SJeft auf bciue fragen

3ft»rm(intiift. Soll ich bie todjter grüfeen?

timon. Schweig booou,

Tu mehr als $mnb — bu fchläflft mit tigcrpranfen.

Sie bat mir auf bem ©ipfel mtintr 9lot

Die fcanb oerfagt — id) fenne fit nidit mehr.

Sie mrbert bei brr fluppf, bie id) fchlug.

UjWMiwiuft. Unb «Hiebt* au bie Sllbener?

timin. Doch. Söcrffinb* e»

Suf offnem Warft, bafj timon ©olb gefunben,

©enug, bie Stabt bamit ju überleb*!).

3<b fdjtnf e* wtg. — »tgrcifft bu nun, bu tbor,

2Ble biet) beiu »eitlerbüurel trog? 3<tJt Klint' id)

Die Sklt gewinnen, bod) id) luifl e« nidjt.

3<h bleibe, Ba» id) bin. — £>ier aber febläft

Der Schafe unb trügt uub ftiebjt unb morbet ntdit.

39ie'* feine »rt. Da» fag' ben guten »Ärgern,

Daft fie i^n holen.

flpcinantii» (nad) einer Vanfc). 3a, bu twffcft fie

3d> fdiicfc bir 'neu Marren }ur ©efeflfcbaft.

Wenn id) if)n irgeubwo im 39aIk 1 reffe

:

Den »leibiabe*. <£r warb uerbannt.

timon. »erbannt? 39arum?

H*e*antu*. töeife ntdjt. 39a* fümmerf» midi,

«ieüeidjt weil er bir glid). -
®eb' bir** fo fd)led»t,

SBie bu otrbicuft. 2W.icb ficbfl Du tiiemnl* wieber. (i»r flt«t.)

tiiaon. Den ©öttern Dattf bafür! Der tob? -

3Bfe (eid)t

S9är' «8 getbau Dod) bah* id) nod) ju fcfiaffcti.

»ueb war'* ein Diebftabl au ben ewigen.

teilt frember SKiUe legte biefe »ürbe,

Die« fümmerlicbe Wut, auf meine Schultern —
3d) fcblepp' e* bi* an'* 3iel. Dod) jablt mir and)

Den armen i'obn, ibr Herren meiner tage.

Mein »lut ift franf Dorn brüberlicbeu ©ift,

Unb oennod) bungert mid). — «jr «tabi). SlUmuttcr l*rbc,

3u bereu ffiiefenfcbofj, an bereit »-Brüllen,

Den uiierfd)ö>fHd)en, bie (Ereatur

Sich uäbrt unb mtbrt, bie au* bau gleichen Stoff,

Hui bcni bein ftolje» ffinb, ber Mcitfcb, entfprofj.

Die fdjwarje Shröle jeiigt, bie blaue Gatter,

Deu golb'nen Mfto(d), bie augetttofe Sd)lauge

Unb jebed Scheufal unter'm $immcl*runb,

3d) fieb' btdb au* ber pjflUc beiuer ©nabelt

Um nidjt* a(* eine arme 39ur;el an.

Du giebft fit mtr? - fcab' Danf! 29ie gierig fangt

Der malte l'eib bein iiabfal ein.

(JRan Mrt gart} fern abflerlflene frifaefMite üJIuflt.) Da !)0rdl!

IMufif jum ©dmum* 3Bie feltfam! ftricfl'rifdje

Xrompeteii, ©rufet (ängft entfchmuiib'ner läge,

Sfaft wie ein Zraumgebilb — nun bricht c* ab.

D jefct leiblofe 9iub, gerub'gen 6d>Iummer,

Den Sorgtfdjmad' be« tobe» — bod) bie Wber

J8erled>jtn fcblaflo«, ob ber SBalb uielftimmig

(Sein SBiegenlicb mir fummt — unb faOeii fie.

©ruftbecfeln gleid), bann roirb ber Scbeintob brinnen

ifcbenbig, Sicfd)* auf deicht, ganj SJtbeu,

Uub pod)t unb rüttelt brau, bi* fie ftd) öffnen —
3<t) bin Dtrbommt ju road)en unb ju träumen!

<&t brßlel Dor ft<6 bin.)

(«u« bem Oinifrflruab fem eit VQrnm'a. 3i««nkr* unb «ine €4«
l»on StrolCben )

«*rWer 8trol*. Dortb<r fam'*? *ob' id) nidjt 9ied)t?

t'tirftHtfl. M bod), bortber.

mn ^weiter. Die Dirnen hoben eine gute 39ittruug.

tfrfter. freilieft, er mar ibr Magnet unb gab ibnen

klber ?Iitjif!)iing*rrnft. Seit er fort ift, ftnb fie ftumpf

uitb roftig geiuorbtit i'fau uwrf fie jum aiteu (Sifen.

Stofiter. Die Sonne gebt auf, bie SRoube leuchten

roieber.

(rrfrrr. 9luf, irjr tjeitten! SBerbet unfre Spilrbunbe!

liwanbra. tätigt cueti nidjt au un«, Dicb*gelirf)ter.

tfrftfr. Xiebiuneii ihr felbft. Xeiin ihr plünbert ben

"Jllcibiabe* rein au».

tiniou Sticibiabe»?

Vbr^tiia. 39a* wollt beim ihr bei ihm? Schnapp;

höhne uub ^lünbercr läfjt er hängen.

8wrircr. Dann foDt' er mit eud) beu Anfang machen,

ihr Wtitn. 3hr nehmt, wir geben — unfre Uiannheit,

utt« felbft.

ttrfter. 39ir wollen ihm al» Solbaten bieneu.

Xim*n dauii. Sührt 3tltibiabe* ein frecrY

«rfter. Die (Mötter ftehen im» bei - ein Oger.

ttm»n. ^filjrt «leibiabe* ein $ecr?

Smtiter. 3<i borfi, mau fagt c« .^»afi bu feine

trompeten uidit gehört?

timon. (Megeu wen?

«rftcr. 3Bir wiffen'* nidjt.

Vhrönio uu ziman»ca>. Sieh ihn bir fdjarf an - ba*

ift er.

tiwon. Sentit mich eure Schönheit noch? Da« ift

grofjmüttg.

Die Stmid)( (bie uniet etnanner aeflitftert txitem. timoil,

ber reiche XimouV

ttnton. Da* war er. Der grinbigfte iiump in 3(tb<n

würbe jefct nicht mit ihm taufdieu. Unb ba wäre beim ber

Stcbridjt ber 39elt beifammen: »etiler, Xlriieu unb Diebe.

t'hrunia. Wenn' un» nicht Dirnen.

ffriter. «eun* un* nidjt Diebe.

tinivn. Noch fo ftolj? 39a* feib ihr beim?

tfrftfr. Die Enterbten ber (MdeUfcbaft.

timon. Enterbt? ^ier fprnbcln Quellen — tetd)eln

trägt

Der teidjbaum, Hagebutten trägt ber Strauch,

9iatur, bie gfit'ge iiausfrau, tüftet euch

?(nf iebem »ufdj ein Wahl Mit welchem :Hcd)t

Sentit ihr euch beim enterbt?

tifrfter. 3i?ir rönnen boch

>.)iid)t wie ba» »itb ooit Wra« unb S9.iffer leben?

ttiuon. 31 ud> nicht Dom 3}ich? Dann fturjt euch

auf bie i'tenfcheu.

Uub wollt ihr feine Diebe bfifeeit, leg*

91 udi id) ben »etiler ab — Hier habt ihr (Solb,

Unb bu, unb bu —
HU <Unatnb>. ©olb? ©olb? Danf, gftt'gcr timon.

•rfter. Du baff* in Sicherheit gebrad)t? 39ie fdilau!

29
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222 Ecutfdje Dichtung.

limon. Unb fchfltt' e* jc^t in eilten mflrb'gen Sdwf?.

(3u ben SJldbcfcfn.i

Äommll 3br jucrft. 9lfi(jt eure bci&eu läge

«leibt. roaS ihr fetb. Wü einer euch beteten

2Hit frommem Spruch, b in febt fo feurig 311,

Dafe eure flamme feinen Maud) bejwitigt.

55er rofenmaugigen 3ugenb börrt ba« Warf,

üäbmt bem Sltbletcn feine üraffcn 3 cf>e n fcf,

Ten nimmerfatten Sllten fdjicft Dom «raten

(Mrabweg in« ©rab. <Mt>, ©olb unb wieber ©olb!

«ringt SJnbrcii ftlucb, unb euer $Iud) fei bie«,

Unb eine $fü$e euer SlUer ©rab.

Wruitia. i'fcbr 3<at unb noch mehr ©olb, grofj=

mül'fltr Zimon.

Xtmon. Wein, euren Diettft jiibor. Denn bie* war

Wictgclb.

tfrftcr Strolch, llub wir. #err, foöen wir fo leer

auegehu?

Dirnau. Wein, Schürfen! Saugt ber Iroubc föftlid)

[ ! [ t

«i« euer «lut pou tyicberbi$c fd)äumt,

Unb fpart eud) lo beu Strirf Dräut feinem flnt,

(*r reicht eud) ©ift ftatt Ärjenei unb morbet

Wein- al« ihr rauben fönnt. Ibut'« ber 9tatur,

Der gro&eti Wutter, gleich : bie Sonne fticblt,

Sic nährt fich fon ber See; ein (Jrjbieb ift

35er Wonb, er fchnappt fein ßiebl ber Sonne weg

Selbft bie ©efefre, eure «lag' unb ©eifeel,

Sie fteblen (trafioB Freiheit, ©ut unb Sieben.

4»ier nehmt ©cht nach Athen! ©rbreebt bie l'äben.

2Ba« ihr aud) t'tcbU — ein Dieb berlicrt e«. §afjt

(Huaubrr unb beraubt eud) felbft. Unb ©olb

Soll euch oerberben. «tuen!

Ximaubra. flönnen wir

Dir nicht« ju Viebc ibuii?

Simon. Da» föttnt ihr, ia:

y&mn ihr bem SHcibtabe« berfchroeigt,

Süie ihr mich traft.

$brtyti«. So weife bu ntcht, bafe er

Verbannt warb, )uei( er bem Senat getrost

Um beiuetwiUen?

Dimantara. SBeil er beirie Xoehter,

Ii; fid) bie Mächtigen al« ©cifel foren.

Wit feinem Sinn befdiüfct?

Xinion (triAOtitn) Um fo oiel mehr 1

©erratet mich ibm nicfit 3<h lohn' es eud).

(dt MtbfiUt |<iit $au»t)

DiMantra. Unb bod) mufe Slldbiabe« e« bor aUeu

«itbent erfahren. Sein ©olb fann ihm nüften. ftomm!

(2>tt »etbrn geben )

tJrfter Strold). ?lu6 purem §afe gegen bic Wenfehcn

giebt er un« feine 9fatfd)lfige — nidjt um uns junge

Anfänger in uuferm frf)Wierigett «eruf 311 unterftfi^en.

3tt»fiter. 3d) roiH if)m wie meinem Jeinbe glauben

unb mein fcanbwerf aufgeben.

<frfter. *Pabl Damit hat e« bei mir noch gute 2iJege.

£« ift feine 3eit fo fcbledir, bafe tnatt nidjt ebrlid) in

ihr fein fönnte. Kommt.

Stocitcr. Unb bie ©ötter feien mit bir, eblcr Simon.

ütfr. Csa, bie ÖJötter feien mit birl (6k t<t)ta.)

Zim*u (aoctiu- »erbaunt! Unb meine Xodjter in

btn Rauben

2er Schitrfeit! Weilte Opfer! C ba* nagt
k
J)iit Schlange ubiffen! — Unb toa* fütdjtet ber

Senat Don mir? Sl»üfjt* idj'8 id) thäfe, roa*

Ör Fürchtet, t jWuf ba» (H«lb ben Sliet a<rt<tt« )

Reifet bu feinen »tat, bu $rüfitcin

: Zer Jg»er;en, 2J?agier, ber 3ioib unb Süb
I ^ufammeufettet unb gii Ubein ^wtä
1 3« 3»»gt l'prid)t? 3i*ic Ikö' td) fte,

Xie Stlaueu beiner (Gottheit, in fi) grimmen

Unb niörberlfdjcit Streit, bah biefe SBelt

Icr milbcn Jiere JÖeute roiröV (jHpton temmr.»

' fRQron. 3hr ®5tter!

Oft bae bcjamincritatorirb'ge Ulcnb bort

Wein fcerr? äjerPall unb Jtümmcr! O bu Zenfmal,

SBahrjeiiheu fdjledjt belohnter ©üte bu!

©iebt** auf ber Söclt ein febnöber Ding, al« ^reunbe,

Die cble Seelen fo )ti ©ruiibe richten?

Sie taugt üu biefeit $(Ua\ ivunberooll

Da« SBort, bafj man bie freinbe lieben foll!

(?r fa&te mich in« «ug' - ich mufe ihm fagen,

SLMc mir bie Seele blutet, ihn fo tief

ÖJefinrjt ju feh'u, unb baf? ich ibm al« ftnedjt

*i* an ben Xob ergeben bleibe. - £err!

Wein teurer £>crr!

Xiwott. ^iniueg! Wer bift bu¥

3hr midi uidit mehr?

tttuoii. «ift bu ein Wcnfd), fo hob'

3d) bid) oergeffeu, wie bte anberu aud).

Whroii. ^d) bin ja euer treuer Diener.

Zimon. Dann
«eitn' id) bid) nicht. 34 weife oou feiner Irene.

Denn meine Diener waren Schürfen wie

Die GJäfte, betten fie bie Speifen reichten.

Vtttmii. Die (äotter jeugcn'« mir, nie grämte fidj

Sin armer .^auüDerwalter treuer um
Den fcetrn, al« meine Ülugen je^t um eud).

tinoil. 28a* V Jßeinft Xu? - Dritt bod) her -

Daun lieb ich bid),

Söcil Xu ein ÜBcib bift unb bie harten Uiänner

SBefdiämft. — 3a, beiue Vtugctt fittb nidjt teilt

Uttb frech, Wie jene, bie fo höhuifd) auf

Die Sterben meine« @lfid« herabgedichclt —
iöerbammter ©lauton! — Diei'c geljcn über,

Unb nidit oor ihtft unb Sachen.

Wuron. Drau» mir, ^err,

Unb nehmt midj wieber jum Sermalter an,

So lang mein bi«djeu «rmut reicht.

Xintoit. *ud) ba«?

So treu, fo bra», fo liebreich bift bu? 3«,

3d) trage Weite: biefen Wautt gebar

diu 2üeib. — «ergebt mein rafche«, blinbe» SBfiten,

3hr ewig«Weifen ©Öttcr. »inen nehm' id)

«on meinen glücheit au« - ein Wenfdi ift reblieh —
«erfleht mich wohl, nur Gilter, 'Jiiemanb fouft —
3d) fiel)' euch brum — 1111b biefer eine war

Wein $au«ocrwalter. — Doch bu bift mehr gut

Sil» flug, beim hätl'ft bu mich Perraten, fänbeft

Du leichter einen anbertt Dienft. ®ar Wandjer

Äam auf bem Warfen feine« erfteit $errn

Sum ^weiten, «ber fag' mir offen - beim
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t?einrid> öultfjaupt,

Mod) immer jttwifT ich, ffdjtrlicf» mit Unrecht -

3ft beiue «üte feine Selbfliudji, fdilau

llnb Micberifcb, uitb fdjtuffl bu nicht lote Weiche,

Damit mein jwaiijigfältig bir Oergilt?

Sarum fuchft bu mich auf?

Würm. Wein teurer §err,

•.»Irgioobu unb 3rt>«'f«I ''Weit aUjufpät

3n eurer $ruft. C loaY eudi hoch im fteftraufeh

*Hn flbntn böfer ,«Jeit in'3 $trj gtiogtn

3e&t fommt ba« Wifetrau'n, ba ba« ÖJlüef oerflogeu!

Ter fcimmcl loeift c«: unDcrfä(fd>tc iiiebe

3ft, na« ich bringe

Simon. Seifet bu oon bem Sdw$?

Wurittt. «on feinem, $err.

Simon. Unb trug bir b<r Saiat

fttbtn« nicht« 011 mirfi auf V — Xu fommfi al* \?äfd)er!

iHaron. Sa» beuft ihr nur! - VII» Sanier aber

fomm' ich

Xeuii nicht jufriebrii, baß bie (Wolter euch

So tief gebeugt, audi euer Scheu rooflen

Tie 3<iiibe.

Simon. $m!
Wuron. "Wutfcbiilb liegt über cud).

Simon, i&a ba! Bericht, «triebt hob* ich gehalten,

«lutjdjulb? 34 fcmie biefe OJecfcu, Wann.

®Ioub' mir, beu loten febenften fie mir gern,

Tod) bafj ich fie um ihre Scbmiufe brachte,

Ta« fönneu fie mir nicht Derjetbn. 91id)t« mehr!

Dinton. Sie fürchten euch.

Simon. Ten ränb'gen fcnubV Sie miffeii,

Saa fie oerbieiicu. Saft!

IHttron. Trum wollen fie

(Such fangen, eurer Madje Ouetleu ftopfeu,

Unb bartim —
Simon. Stäche? Wartr* idj hoch mein fcint

SJti Tag unb 9lad)t, tote ich mich rächen fönnte.

Ta« ©ine, ba« getuäljrt mir, gute (Hölter,

Taft id) baa ttnänl oon Sdiaube, baa fich briiiuen

^ufammenballt, ba« nimmt [übe OScroiirm

3m golbnen fui), beu fumpfgcbor'nen 3rcu>ifch,

Teil gleifjtubeu 2obom*apfel x
JJienid)t)cit fo

3u meiner fynib ju Staub jerbrflefen faitu,

Sic biefen Sflumpen ßrbe. (Huter Wwron,

Tu Htbft mich, hilf mir, fdjaff' mir meine Mache -

Sieh, hier ift (Stoib, genug, bit Tugeub felbft

^ur Rupplerin *u uiadjcn - unb ich luttl

SJor bir mich al« oor meinem Joellanb beugen

Unb jaucb$en, bafj ber Gimmel birf> gefanbt.

«*r tB \>ot ilm in bie «niee fltfuiiftii. 64on bei bro Ic«kii Kotten

tat Beb ein Qttiiü tibi auiler mit [einen Steigen tm Smiletflrunb

flejeifl!. tu tritaertidje SRuBt rairb uon tedjt* raubet, unb nun lauter,

fleOSit.)

«krid)t»»eamter <ni<t Dotfomnunb.. fcalt! — Sollt*

e» bieftr - (Snblicb: - 3o er ift"«.

liegt $anb an ihn.

Wuron. SBcrloreii.

Simon. Jimi, loa« foll'*?

Heridjtftoiener. Tintoii, um Werbe« roillen nimmt

«tben»

Senat, unb neil Tu luiber feine hohen

Unb murb'gen Häupter $nntf unb fcanb erhoben

Unb unfrt bcil'ge Stabt, bic alte fflöttcr
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Erhalten mollcu, frebentlid) befdjfmpft,

Tich in (Wtttwbrfam. Jolgt mir.

Wnron. örbarmen!

(Beritbtdtiener. Sa« fperrt ber ©raufopf im« ben

Stg? ©Inneg.
l'tgt ihn in Stetten.

Simon (BKlbienb <r «ffeflelt wirb), ölaPt, ihr 3inttn, blaf't.

§allali! SeibmannSbtil 1 Tie Weute hat

Ten J£»itfd) geftellt.

tteridit&liener. Sa« nid bie StTitgamufitV

SRHron. Unb feine Rettung? Steine?

tteriebtafriroer. 9iäher fommt'«.

Stimmen (btauften>. $eil Slcibiabe«!

«cridjtabienfr. «fort, fort!

Simon. Ta« ift
—

Wrridjttiitncr. Seh un«, na« rolrb ba«!

flltiblaor« (fommt mit frifflfti)<bem «efolae). £>alt! bell

Salb umfüllt!

Tafj 9Jiemaub un« eiitfomme! — So? — $ier alfo? —
Ta ift er! - Simon, mein geliebter Simon. —
Verflucht ber Sfiao', ber biefe offnen fjänbt,

Tie göltergleich oon Segen ubertroffen.

So rauh gefeffelt. - Üöft bit fletten!

Simon (mit ««Mim *ufl«t). Tu?
Tu tommft ju mir?

fUriOiabcft. Tein Slächer, beiu »tfreitr.

3hr Schürfen hört unb melbet bem Senat

Mtbene. baf) Stkibiabt« prttcf,

Unb bafj er fomme, :litcheufchaft gu forbern.

(}ür jebt Schmach, bem töniglichen öaupt

Te« hohen 5"«"»e* hier unb meinem eig'nen,

Unb mehr al« bie«: ber jungfräulichen Tochter

Te« eblcu Simon höhnenb jugefugt,

Soll eine Wenfdjenhefatombe bluten. —
3a, Simon, meinen Schritten folgt ein $eer.

Tic frifebe braune 3ug<nt> Sparta« ftampft

(Mlcidj munt'ren ffltbbtrn bie atbenifd>e Srbe.

Jfrieg ffinb' ich «Hen ffletterfabnen brinnen,

3ch reifet fie oon ihrem hohen Sib

Unb macht fie bem Sobtn gleich — - 8on bir,

Wein teurer limoii, heifch' ich -Hat unb iötiftaub.

Sdjlag' ein. bu narbft am bitterften gefrauft,

llnb räche bich unb jebe grofjt Sttlc

3ln blefem 2l!nrmgt|dited)t.

u'totii ibn an), ^erritgen nlBft bu

Tein ©atetlanb?

Ylleibiabed. ©8 hat un« au«gefiofjtu -
So fall* e« beim!

Simon (»ok oben). O, ba« ift groö, fo grofj,

Tafj ich b'ran fchioinb'lt.

fllribtobe«. »(Oft bu feine fflfifte

Wir Segtn lohnen?

Simon. 9teiu, beim Gimmel nicht,

Tie ©Otter mögen fie Ocrberben, olle,

Tic b'riu ein Weiifdjenantliö tragen - alle

(•Sie abmeienb.) Unb bid) jult$t.

Wribiaoe«. Wich, teurer Simon, mich?

Simon. Seil bu, inbem bu bic« «ejiidjt jcrmnlmft,

Wein öaterlanb »ernichteft.

Klribiabe«. Sie? So liebft

Tu bie» Ültbtn noch immer?
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224 IKrutfdjc Dictjtujuj.

Simon Süflf tdl bflft?

O nidjt« Don Siebt! §aft ift meine fiofung,

Unb 5Had)t, 9tad)e fyib' id) mir trfftf>t.

3br fenbtt fit mix-, aUgertcbtt ©Ötttr,

Unb id) ütrnmrfe baS erbet'ne (But,

Kkil tu« gflamratn t« umlobtrn? Kein!

ftomm', «Itibiabc». Site (Sm'geu fcbidten

2Rir au8 btr QöQt biefen golb'neti Sdjatj.

@olb joq bit galfdjbeit bitftr leufel grofe,

®olb falle wie ein ©ditotfelregen nun,

Crftidenb, brtnntnb auf bit Sfiiibcubtulc,

Htijtn gtbtifetn. — Xir öerbünb' id) mid).

©ei bei ptftbrinfltnbt $lantt! $tin ©throcrt

5Berfd>oiie feinen: nidit btn wflrb'gtn @rei*

Um feinen »tifeen Sari — er ift ein 28ud)*rtr.

Iriff mir bit beucbelnbe Dintroiie, nur

3bjr flltib ift tbrbar, Stuppleriu fit ftlbft.

2)tr Jungfrau weifte Srfifte, bie burdiS Ättter

25er Wänner Äugtn firrtn, finb Verräter,

Sie ftebeit iiidit im Such ber @uabe. Sdjout

Seit Säugling nid>t, lafj Marren Witleib fühlen

,

SUenn er ftd; (JJröbdjcn läditlt, beut' e* fei,

(Sin *oftürb, btiner Reble habt buiifcl

Irin (Hötterfornd) (9tfabr Don ihm gtmtiffagt,

Unb mfira' it)it obn' Erbarmen. Steine ®nabt!

Um Qiig' unb Cfir leg' einen fymitfd), btn

Stein SBehgefebrei btr ®rti|"t, SJIiitttr, Stinbcr,

Stein ©cftredenSblid blutfiberftrömter ^riefter

fcurdjbriiigeii fonn Stomra! &itr ift Öolb für bld)

Unb bie l'gtn Strien

fUctiiateft (triumobiftcnbi. yitm fttbe feft,

»tben!

I

Wwn du um™,, fcerr, $:rr, wa« itjoOi ihr thnn

25ie Stab»,

Dit tud) gtbeir, ift eure Wutter, unb

Serfluebt btr flrui, ber ihre bcil'flc »ruft

*ebrobt.

'Simon. XBobl, Iofe bie fturien lommen.

iHuron (u>m ben a«g muaenb». fcerr!

T»ie etnjig liebe Xoebttr lebt tud) bort —
2>tbtnft -

Zita»*, ßofj! 3d) otrlor fit! Sit ift tot.

Wat bältft bu mtintn arm? - Stomm! fctlm unb

©djwtrt!

SRJir toolltn bitft SBelt in Slut unb «fdje

äJcrroanbeln, unb »tnn unfrt fflut ftd) fort

©traft, rotnn 8Wt8 ftitt um un*. bann gebt«

SBir ftlbft Hir Muh. (St bridjt obnmäditia iiifamoMn.)

iKbton. <H ubtrroälligt tbit.

bot ju oitl trbulbet.

fllciita»eft. l'ofj ibu rubn.

Sebicffal bat bit Schalen feine« feben«

Xurd) fcöb'n unb liefen auf unb abgtfd)ltubtrt,

I

Stftrmifd) unb mitleiblos.

Wiimh. $r biieft umbtr.

l_*r riebttt fid) empor.

flirtfttadt*. Stcnnft bu tnteb, Zimon?

ZiMHit (bumpft. Du biftbtr bracht, btratbtn t>trb«rt.

O pfui, wo» roibtrfubr mir. — Ski* ift nur

2)tr fcuugtr. kleine Zaftl ift }u farg

UkfitHt. 0* babe mtintn Stodj gtmeebfelt.

,-Jeil bringt Öeioöbnung. - <etart) Auf benn! ®tn ütbtn!
(£tt bTtdotn auf. Sic IRuflf ffini taufifieiib eilt)

(»e* Sar^ana fallt;

(Sdjlufe folgt.)

;^Sldj tjätlt btr « irodj bamals fugen rollen,

TOfWi fütikn idi oerbarg fo fKU unb bentg,

Tort, bei bes grauen OJaffer« nutbein fllana,

6eim (Bang burefj buniielbraune fidierrdioUen.

Das ift fdian lauge tjer . . . Wir beide umreu

Ruf girierte l>inge tmmberfant gefiimmt,

Huf Dinge, bie bie Seele nur uenttmtnl, —
Wir galten betöe Crauriges erfairren . .

€ntrmuri bu öitfj? tDir faljn bie QDolheii fliegen

tieftet baljin im blaffen ^initnelamter, —
Unb jtutftfjen um lag'« feltfam, brürhenb, fdimrr,

U5ir tjarrlfii eine» Wortes, bodi mir rrfjuiirgni.

l»ont Baume fjörten mir bie DrolTel flöten . .

Wir mu&len rdjroeigen, uuruljuoU oerrräuml,

Unb haben fo oielleidjt ein «lüm nerftiuml,

Uni eine jarle Stimimiug nittit ju tölen . .

Und als id; jety ]u dir tral, mirr, behUmtmcn,

Da ifl beiu liebe» fiulli^ jäl) erbleid)l,

Hein Jaroorf, - nur ein jitlembea „Dielleitfil!"

^ab' ttfj ooii beinern blafTeit ÄUiuö oeniommen.

VDixs lag tu btefem Wort! Dein ganjeß Bangen,

Dein ganje« ^offen, rein unb mairr unb tief,

Unb mand;e0 aud), bas Ijeimlid) in bir rdjlief,

«in fdjeu «ebenhen öeffen, ma» oergangen-

Weiff (Holl, mein flinb, id) bann bir brob ltidjl grollen, —
i Was mar es nur, bas traurig midi brfdjUdj? . .

?ril mei^, bu bifl mir gut, id) glaub' an öitf), . .

Unbbod), id) rjätt' bir'o batnala fagen follen . .

gidrorb §Pfd)l.

IDcr IRufiuß.
iXittilrfi rot« pp^nfff,)

XOa» ifüt au, ba^ be fcuggugg rdireit?

dniggugg bie gauje Uadjt.

i Ijam nie j'tObeb fctjlofe gleit

Unb bi barob nenoadil.

Si Wibli ifdj rm uf unb furl,

Drum fdjreit ber arme Cropf;

Unb irurl unb jdult unb girrt unb gurrt:

«» git am «nb eu Cln-opf.

Unb nebel mir, bo fdjnardjl mi Wib,

Unb vormt f"« uümme mül,

Unb ön& r« nümme bi mir blib",

% mri^, no mär' i (HU.

§nns p. (rjrunitigrr.
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Unaebrucfie Briefe aus bm 3aljren {83^— 1840.

Ittitaetcilt von (ßeorg $trjtL

iv. (®4iu&.)

Äcincr Erläuterung beborf ber folgcttbc 93ricf oms

©erlin, batiert 5. v>unl 1838:

Ibeuerfler ftreititb uiib .{wir, mctncii anfrtditig<

ften 3>anf für ©rief anb '«JJrobcbogeii. Vettere fiub

jebj fdjön uiib mit «uänahme eine* Drurifefileres

forrert.

SBenifS nldjt ärger fottimt bin id) febr au-

frieben. SSirb ba*5 Öanje norfj Pur metner «Greife

toctrfje auf ben 15««« f. «Di. feftgefefet tft fertig? —
3Ntt unferm «Im. fteht es fcf|lcd>t. ^rf) bin immer
nod) bei Meinung beffer feinen alo einen frf)n>od)eu.

Cham, foim fidj aber gar ni<f>t mit ber ßöee be=

freunben. Sollten Frcil. n. A. Grün ausbleiben,

fo faeth er fo tüte fo .mfatnmen, benit tuenn ouri)

Cham, l'fixer, fallet n. id) ungeiPöbnltd) Diel bei-

tragen, unb id) nod) JHefcrPe habe, fo madtt öaei

ttod) immer ben ffobl nidit fett "JJeiitlidi wirb mir*

aunerbem meinen Tanten beut legten ^nhrßang

p neben; ber plebs fdjrelt mirf) glctd) alo ben Iobt=

modlet au*, ©on ber anbeni Seite Debenf tri) mir

roleber Platetm Portrait, melri)c« fchon in «rbeit ift,

unb ob man ben Sdiwabottctt ben Iriumpb laffen

folle. ©ritebn boeb, ohnehin glciefj 3 neue «Imonatfae,

fo wie nnfrer btc «ugett ,^nniocf>t Ulit einem üJorte,

irfl bin mir in biefem SIMrrwnir nldtt fing genug,

©in fttebidtt, weldje* bttrrf) Dahlmanns ©rofdiiirc

ueraulaftt mürbe, tt. bem 3tt. 91. beflttnmt ift, lege

id) ft'tr Sie in «bfdjrift bet — id) faun nirt)t leugnen,

baß trifft gern gebrutft fjättc. Xtx Ittel iit einem in

.£>anitoöer ousgcbrarftteti loaft entlehnt

^d) madjte Ch. beu ©orfchlag. wenn ber «Im.

nicht m Staube fönte, ob mir beibe nirfrt bte ®e=

bidite ber neueren $tit, toeld)c nod) nidit in unfern

Sammlungen ftebn, u audi ,sutu gröuteu Ibeil ttn«

gebrnrft finb, unter bem Ittel: :»ceue Weber (£id)*

hingen) rton A. C. u. F. (}. bcrotieigäbcit. mochte

cirea 16 ©ogen fein. u. märe ba* ©crbältnif? tute

beim B^ronger, mo id) ''n er 1 geben — bodj fein

•Raine tlntl ja ba» ©cflc, bat auf icbett ,}all mein

Wlflri alo ber metne. Co ijt nur fo ein pis aller.

Sic fd)reiben mir wohl frnnf unb frei, wie id) e»

&ott fei ©auf Don ohttcu gewohnt bin, wao Sie

bo^u meinen, (fbeufo ob V'ieber u. ttontanj.

Sdmeibergef. u. bcrgl. nur eh. fleitt fleht wenig

mobil mürben. 3öignttb babe id) ein für allemal

aufgetünbigt SSegeit itnfcro Tiro aber tbut mtr'o

leib. — <&<& ift für ntirt) eine trübe, redjt trübe 3c"

In lefllidjer »ejleljitHfl. SBcini id) indjt bau btffcl

"Voefte im Cctbc nod) batte — td) trüg'ö mobl fattm.

Wott beffer*. lieber nttter Sd)tuaf|er fotnmt ja

mobl balb l)er. Ql"1 0CI1» nl,<r> lüa,>1 '
t,°B A - Grün

itndi ©erlitt fommeu merbe? ,^d) toerbc loofjl id)toer=

lief) nad) Celviifl Wimen. Söetiit id) meine Heben

Sadicn betfammeti babe, etlc id) glctdt ben fRbeiu

aufmärtü burd) bie Scfiioelj. befudie u. a. Pemme«)
in ©irtt, ßebc über lurtu nad) Neapel. Sielleidjt

erfäitfc id) all mein .^wr^eleib unb ^crbriti; im Öolf

üon 33ojae. v"i,m üRaer^ f tuollte id) bann nadj

©erlitt feljreit, nur um c3 auf immer 511 wrlaffen.

^d) beute tu Sübbeutid)lanb mirb mir bie Vuft

lciri)ter roerben, üielleidjt and) bie Grbe — mer

fann'vi miffett

3ri) fd)tetbc 3b»c» ttocfj uor meiner «breife.

i'ebett Sie redjt mobl, mein oere^rter ^rettttb

treu bev ^örtge

©bl).

Da« im üorftebenbeit ©riefe erwät)nte, burd) J>r.

ISb. Dablntann« ©tofrbüre: „bte ^roteftation unb ©11t*

laffunn ber ftebett Öötttnatr ^rofefforen" beranlaptc

(L»ebtd)t Waubb* trug bie Ucberfdjrlft: „Non consu-

lihus, nod oxBulibus!- ©« mar iirfprüita.lirii für ben

«Imaundt beftimmt. aber bte 3f»f»t oerbot feine «uf>

uabme; fo murbe eO jiiitadjft nur alo Flugblatt gcbntdt

unb an bie «öttinger Steben gefanbt. 3n ©aubvö

Werfen (©erlitt 1844) tottrbc eö uon «rtbur Wucller

unter bem Ittel: „Vit t'anbeefliiditigcn* aufgenotninen,

fpflter aber in ber «uegabe Don IHM fortgelaffen. ^u

einem ©riefe 00m 22. '^iiiti 18 58 fdjrctbt Waubi) über

befagte* Wcbidtt: „ . . . . SPaö mein unglürflidieS I>rei=

2)cänner>Webid)t anlnlongt, fo fanbte id) eö ^btteit

nur in ber ©orauöfetjung bat"? b. 9JJ. «I. ntdtt ,m

Staube fommeu merbe; id) glaube immer, bap e* in

ber Stoffe ben «ugen &e<5 (Scufor« entgebt, Iwbe iftm

bober eine meutger ouffallcnbe Ueberfdtrift gegeben,

u. will eü im «Int. nod) etttmol ttcrfttd)cn: fällte ober

ber l'ctpjiger tfenfor (aninuB domoaticus Linn.) ec>

audi bort aitofdiiittffeln, fo bat mit 3&r ^err Sdimager

Perfprodien, c* an WackernaKPl ober fonft wol)iu ,^u

befolgen, allcifdiltiumften ,>lle rdnte mclleidjt

beu Herten Dahlmann nnb ürimm eine «bjdirift

«m 16 ^nli reifte ©aubtj nod) Italien ob. ^n
Neapel erfttbr er burd) ben bort aiiiocfenbeu 1>rofeffor

*) *}ill>. t'nbii). Deniine (1«d;-1S7H), 3teri)to ;

gelebru-r.
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226 Pcutfcfye ZHcfjtung.

Wan$*> ai<3 Berlin bie 'Jcarfjridit Won bcm iobc

(Sbamiffog. 0'» ticfftcn Sdjmcrjc um ben SJcrlufl

bcd treueften örcunbe* fdntibt er an £>ir,*el:

ISapri, ben 2b&«« Sept. 38.

SKetn berebrtcr grumb.

Seit bicr SBochcn lebe id) in Neapel; id> bc=

fonb mid) in einem fortreißenben Srctibcutaumcl.

3>ie ßötttiefte -Jcatnr, ber flate blaue Gimmel, bao

rei^üollc fflttx hatten midi mit bcm üeben fo redit

mieber ausgeföbnt; feit fahren hatte idi mld) forper*

lidi unb ßeiftifl nicht fo frifcb uub fräjtig gefühlt -

ba erfuhr Id) Cbamissos lob, jufällig, bo idi feine

Leitungen iefe, unb nun tft c* mit btT ganjen

ftreubigfeit wieber ,m Gnbe, unb ein recht herber

liefet Schmer,*, tritt berbüftentb an bk ©teile ber

turjeu £uft. od) fonit es gar nicht fagen Wiebiel

idi mit Chamiaso berlicre — ad) nidit weniger alö

fltled. 6r war mit meinem treiben, planen unb

^uäfichten fo innig bcrwacfcfcu. GS ift als* fei mit

tbm mein beffcrc.5 $i) \\i Örabe getragen. Sßa»

id) je geworben bin. unb geleiftet bade berbanfe idi

jum größten Xbcil meinem Chamiaeo. Unb wenn

in reiferen fahren ein foldics »aub ,;wcl »Jänner

berfnüpft, jahrelang auf bao tnnigftc bcrfd)ltngt,

unb bann burd) ben Xob gelöft wirb, fo berltett

ber llebcrlebenbe warlid) ben 3Hutl). bie $>anb

wieberum nad) einem neuen Jreunbe auf}itfrrccfcti.

Wein itummer ift fo groß. boR id) nod) laum an

ben ber Ruberen #cit ju beufen gefiabt hatte, au

beu ber halfen, ber übrigen fyre,I"be.
y
J?odi bor

14 lagen fdjricb id) Don Neapel au* einen bon

VcbenSluft übcrfprubclnbeu »rief au Chamisso —
id» fdjrieb fchon an einen tobten. Da« letzte

SEßort weldjeö id) twn thm bernabm war: SBir fehen

im«* wieber, hier — ober ^enfeitö. ysd) nahm ihm

fdjcrftcnb bno Üüort ab, bor meiner £>etmfebr nidit

fterben ,51t wollen. Gtf ift ba$ erflemal, baß ber

,>rciinb wortbrüd)ig warb. Wir ift Neapel bcr=

leibet Seit 8 lagen lebe id) fdjou eiufieblcrtfd) in

(Süpri, unb arbeite, um midi 31t jerftreuen. Seit

Ch. tobe uebt cd mid) wteber nad) Dcutfdjlanb

jurürf, obgleid) er baö einzige Sanb war, mr(d)c3

midi an bic £)cimatl) banb ^d) weiß gar ntd)t

redit ma* id) nun beginnen foll. Stuf feinen gaH
bleibe id) jetjt fo lange als td) mir urfurünglid? bor*

genommen hatte. — Itufer SRufeualmanacft wirb

wohl ChAuiisso nadjfolgen. ^;d) wcnigfteu» jmeifle,

bafj er jwet Berlufte wie bie feiner iHebafteure er=

tragen fönue. Söollen Sic ihn fortgefetjt wiffen,

fo haben Sie wohl bie QJüte e* mir wii'ien *u laffen.

Xurdi meine SBanauicrtf Loeffler et Klent (Neapel,

Btrada dei fiorontini 89) fommt nur ber »rief am
fidjeiftcn su- »tcllcicht fönutc ber Sllmanadj burd)

eine boppclte Mebnfttou, burdi ben Eintritt bon

KOckert, Anaat. QrQn. ober Freiligrath gehalten

werben, Gutfdjlteßen Sie, unb thun Sic warf Sie

für paffenb erad)tcn. 3hr SBtUc war unb wirb

jeber^eit ber meinige fein. Sollte ber 9llmanad)

nod) fortbefteiten, fo bin id) fd)on im Jcbmav wieber

*) ^idit bon i'rof. ^Benarg am Berlin, wie

fcifcia. (Ühamiffoo iöer!e, VI. 161) irrtümltdj auglebt.

juriid. ilic(Ieid)t ift c* ^hnen nud) mögl mir

fdion nad) Ablauf ber Widjaeli^meffe einigermaßen

anzugeben wie Beranger fid) anläßt unb wie baä

publicum ihn aufnimmt, ftd) habe Sie gebeten,

1 (frempl. bed Beranger u. 3)1 H. an meine ©djmefter

Frau von Kalkreuth auf Schönborn bei Züllichau

burd) bie Dammaun'fdje :Bud)baublung ui fd)ideu.

*ielleid)t ftubeii Sic ©elcgenhcit baju. — ©erbinuö

wohnt mit mir in meinem .£xiufe. ^od) habe idi

ihn nidit gefprocheu aber wohl oftmals gefehen. Qx

ift in WefcUfdiaft be* »erltner >Brof. (»ani - eben

feneö lobc^boten — unb bem gehe id) aus bein

SBcge. Gr (®ans>) ift an unb für fid) unllebcuc»

mftrbig uub gewinnt burd) jene traurige Siittheitung

wahrhaftig nidit. — Urfprüugl. war id) widett* ge=

wefen ben nädjjien 5Dlonat in Sielten u Waltn

^ujubringen. ?Bie biel nod) baratiö wirb, wiffen bie

(Sötter. iHau wibenftth mir allgemein bic Seife,

weil bie 3abrcö,$elt fdjon 311 borgerüeft unb namcntl.

bic ©rraßen ju unfidjer feien. «Bctbcä würbe midi

nun nidu aufhalten, aber ba# Unglürf ift, baß id)

feinen {Weifegefährten höbe, uub allein ift fo(d)c

Xour utdjt 311 unternehmen. Äuf jebeu 5«ll trifft

midi eine Antwort nod) biö jum lf 9fob. in Neapel

mag td) fdion wteber jurüd, ober gar nidjt gegangen

fein, etuliegenb. SBrtcf an Hitsig haben Sic wohl

bie (Hüte burd) b. $oft beförberu ju wollen, ^hrer

Jrau tyemahlin, .'penu Sdjwagcr unb grau Srhwä=

gcrln bitte id) mid) berjlid)ft ju empfehlen, aud?

3. Wrimm, wenn er wieber bei 3b«cn fein follte.

Unb fo leben Sie benn Wohl, unb möge ber fdimer.v

liehe Serluft ben wir erlitten hoben aui lange 3cit

hin ber leßte fein.

Ireu ber 3^ r'8e

Gaudy
SWeinc Slbreffe in «Reapel ift 8anta Lucia 21. in

terso piano.

T>ie Briefe auo bem ^abxt 1830 fehlen mtr (eiber

ganfl unb aud) au* bcm lobcSjahre Ö«iubi)v* (1844»

fanu id) nur ben einen hier folgenben »rief mitteilen,

ber ,}cbu Tage bor feinem tobe gefdirieben ift.

lÄm 3. jebruar hatte (Saubt) an einem längeren

ö>ebtd)t arbeitenb bie tferfe niebergefdirieben

:

Xa trat, mit fäll gein 3ßed)fel in ber fxntb,

Gin barter ©läub'ger plöijlid) an fein 'Bett,

35er Spebiteur ber SBclt, ^ian* 9Wor* genannt.

?lnt 3lbenb beffclbeu tagee traf ben bollftänbig Vit-

funben unb kräftigen ein Sd)laganfaO, ber ihn teil«

weife lähmte, unb am 5. Februar abenbö 9 Uhr ftarb

er nad) hartem XobeSfampf.

Sein kWcr »rief lautet:

27/1 40 (SUarfgrafenftr. 17).

.^odjucrehrter greunb,

SBcnn meine al« SRiefenfiub geborne ftaulbeit

in ber buSherigeii gcomctrlfdicn ^rogreffion fort

wädjft, fo fehe id) borou«, baß fre mid) rrofc bcm

talec (?) ben gilben mit Stumpf unb Stiel aufr

freffeu werbe; id) eile baher ehe biefe tragifdie Äatn =

ftropbe eintrete oibuen nod) p. p. c. ein i'cbenfjctdKn

ober blelntchr ein Sdjetnlebenjeic&en, beim weiter

bring" id)*? nidtf, geben, ©ie uncrträglid) Berlin

für mid) geworben ift, braudjc ich Sbncn wohl faum
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au.oibcuten. 11116 bte Ucba^cuguiig, bofs idi l'ort mug,

menu idi nidjt in «patbic ober ^rrbittcrnnfl Pollenb*

untergeben mtll, brflngl fid) mir mit [cbcnt ^Ctrpcnuug

beutlidjcr auf. ftrübcrfjiu fonb id) bod) mcntgften«

in meinen literarifdicn Seftrebungen Stroft unb Se=

rulngung, unb menn idi mitunter besagte, vidjtetc

ei» Sort bon (Sbamiffo mieber auf, unb bann ging'«

luicber eine Seile - ba« ift «lle« oorbei .frigig

bat mir Uh'$ Slograpbie gcfcfjcnft. $>ter fptclt ba«

Stüd uom gcfdienften IBaulc. Don aber ^l>r UWife'

mntl) fein grunblofcr mar, ift mir nadigerabc flar

gemorben. S« gebort eine ftarfe ^ietät gegen b.

Sammler unb Scrf. bie 35MeberI)olunßCH u. SHiuu»

talta nid)t fatt 311 friegen. «Wir teilte H. ble legten

Sogen, Ch'6 ftaratteriftit (?) betreffeitb im OTfpt.

mit. SRetne Slnfictjten über ben Seligen ftanben

öfter« in offnem ftonfltlt mit ben feintgen. Stau

fiel)t nur aU^ubeutlid), baß H. in ber grtebrtdjftr. 242

mol)ne. Unb loa« follen bie mal ä propoa einge=

flttften Sdjllbcrungeu eine« Shirt«, eine« 9taujd)cn>

bufdi? SBer fennt bie Herren? Unb finb fie nad)

4 mödientlldjcm Umgang mof>l befähigt gcluefcii, eine

fo großartige ^nbiotbuolität mie bic unfrei ftreuubeä

ouf.^u jaffen? SBojii falfdje Scmerfuugeii tucldjc bie

Wotc miberlegt? Soldjc fragen bringen fid) ,\icm-

lidj uiigejmungen auf. Wöge ber 6tograpI)lfd)e

Satlaft bem iöeltfcgler nid)t jur bemmenben tfaft

roerben. — Der Stufen Stint, fommt alfo bod) 311

Staube.*) 3S»e er fid) in ben gäufttn ber fritifdjen

Sidelfraucti geftalteu roirb, bin id) neugierig. Die

Wcbaftcurc oerlünben triumpf|irenb 3<'ffl
fl
cn bou

allen Notablen unb ben Sdjnmben par excellenco.

SBie fid)et auf foldje Slctien ju bauen miffen mir

am beften. ^\di roünfdje beu beuten allen ©li'irf

unb Segen — fie löuucn nur nidjt »erlangen bog

id) mitmirfe, unb uad)bem id) bic«fett« Hauptmann
gemefen, jum fteiubc überlaufe um als Oueipfetfer

mieber einzutreten.

Simion, ber Serleger, träumt Don golbnen

Sergen — rieum teneatis amici! —
Daß unfre Pielgcllebre Wafeftät in ibrer un<

erforftfjltdjen Söci«b,eit ble freier be« Sudjbrudcr.

Jubiläum nnterfagt, ift ein neue« 2Rotio auf ben

tarnen eine« ^teuften ftolj 311 fein. SBabjfdicinl.

bot (Srnft Äiiguft**) c« \t)m berboten. ^d) bättc

ein Vüfldjeti nad) Ccip^ig bjuüberjufoitiincn, menn
id) tu jener uod) l)ier bin, frcilid) nod) größere

Setmfudit ju reifen, auf brel SRonat nad) bem fübl.

^rantreid), Sllgter, £>pere«, unb auf ber $>elmfal)rt

111 Sd)moben Heben ju bleiben. Die« mirb bon

bem Settauf meiner Portogalli***) bebingt. Unb

*) Dcutfdjcr SWufenalmonnd), berauogeg. 0. 11).

(jd)tcrmet)er u. «ru. iHuge. 1840 u. 41. (Serliu,
Simion.)

**) Äönig bon i>annober.
•*•) Stalientfdje foeifcftijjen.

ba bitte id) mir einen freuitblidjen fHort) ^1 ertbeilen,

mem td) in i'eipiig baß $krt anbieten lönne, circa

80 35 Sogen, beftebenb aiiü 6 »Jiouelleii unb einigen

80 SRcifcbilbcrn gebrudt unb iiugebrudt, ber Sogen

ljödiften$ ^u l'/j louiö b'or: — 9ccljmeu Sic aber

bie Sitte mir einen Serleger por^ufdjlageu ganj au

pied de la lettre, unb bei Cctbe uidit aU> inbtrctteu

Antrag, ^d) b,abe \\i Diel Sei) über 3bv .t>auv^

gebrad)t. al<J baß idi nidjt für ciuigc Reiten Don

fernerem abfteben follte. ^ft c*> nkrfit ber .vtulmt=

nattoiiopunft uort «uignon bafe utifer Söranger

2 tiurt)c(id)e JUnber erzeugte*) unb nod) fo trüppel>

baft mie ba* üiat^urianifdje? Unb biefe l'ob^ubcleicn

beo neuen <DJefftao? Da l)ü« Mee aufl Unb ba

in Ällem auefj btefer Srtef einbegriffen tft, audi er.

@idjt in ber redjten ^>anb pifarft mtd) oljnebhi über

bie C?*cbüb.r. Gö ift al* moUe ble 9?atur mir einen

patpablen SSBinf geben auf ba« Sdniftftcllcru ^11

Ocrjidjten; de tout nion coeur, nur erft road an=

be». SJetue Sitte um Slnfteaung a\* Sibliotbefar

ober fo etroa« at)nttd)t$ b,abc Sc. Sr. .pöbelt ber

»ronpriiiii allcrbulbrcidift abjujdjlaßen gerubt. Um
mtd) bafür p cutfdjäbigcn, ift uor etma 4 ?öod)en

bte legte Grbfdjaft, auf bte td) red)iieu fonnte, ui

üöaffer gemorben. Non c'e male! -

^[b,rer fixan öemabltu u. .^). Sdjmager meine

ge^orfamfteu Smpfet)liiugeu. Senn Sie einmal

flmei SRinuten für einen förperl. u. geiftigen '^n»

ualibeii übrig baben, fo bebenfen Sie, bah Sie tt>m

mittclft eine« f>aibeu Dugenb Seilen einen Silber^

blid in feinen moraltfdien »agcitiammer bereiten

tonnen.

Slöbio! «bbio! Sc«l)a(b bab' id) midi Pom
Söfen au» :Kom führen (äffen, et qun diable

allais-je faire dans cette maudite galere?

treu ber o^ge Wbu.

So ift beim burd) bic Mitteilung ber Sriefe (^aubu«

ber 5reunbe«tret« gefd;lo|feii, ben CSt)onilffo, ttüdert.

Öaubv unb Sd)mab burd) bic gemeiufame, latigjäbrtge

Arbeit an bemfelbcn Söerte gcbllbet blatten. Die Vcfer

ber „Deutfdjcu DldjUing" baben ben SRufenalmanadj

burd) (Sbomiffo entfielen, unter ibm fiel) entmidelu

unb pou tbjn unb Öaubvi Wrabe tragen febeu.

Stnb nun bier unb ba aud) nod) t'ürfeu, bie ber 3^t
unb bem ßufall au«jufflllcu bleiben, fo vereinigen fidt

bod) ble Sriefe aller in ibrer Sxfanimengebörigteit 311

einem aiifd)aulid)cn tiJefamtbtlbe ber Öcfdjidjtc be«

Deutfdjen Wufenalmanad)«.

*) S6rauger, Cieber ncrbeutfdit burdi C. S.
Gliben« (Scrliu 1839—41.)

—
, l)uubert brei lieber

giebt bier im Deutfdjcu mieber

mit feinem moblgemeiutcu tiJruf?

WH- Eigelb. ^atbufiuvJ.

(Srauufdimetg 188«. 1
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Deutfdfe Dichtung.

9Jarf>ftcbcub ucrictrfinctc 'äSJcTfc fitib ber Webaltion

jwr Wcyrufion jitflcfommen :

eiltet« unb Weuca ou<J bcm s
#eflneftid|on Blitmen=

orbru II. Wirrubera.. ,\oli. Veonl). Sdiro<i. 1893.

Alliierten, i'obti Wcovfltono. Die Gräfin Hon
BoiinePal. Gfue Gr>iftbliiiiß aito ber Viibinia XIV.
uni 5er Wegentjdiaft. "äflCinfter i. SHeftf. «bolf 9hif*

fei. o. VY
SJuiibtle, War. (War Wfreb ^trbtnnnb.)

lingc. Weiie Iurf frtic unb faturifdic Dtrfitutißen. atrnrV

burß i. g. unb i'ctp.iifl. .£>. ftriebeniaitn Wacbf 18<)3.

WarßitU«:><<, S.W. Hainau an bie «ntifemiten

Viibert. Selbftberlafl. 1898.

BiHim, Wottfricb Daä ^orlrät ber Bompabour.
l'uftfptel In einem SUt. Wundien. G. £> Sed (Cslar
Bei). 1893.

Wüller, itarl l'tebce<i'tifi unb S?clb. Veipiia,.

Berlaa jtnn Öreiffen. 1893.

Weine BtbliotfKf. ^inrcguiißeii unb SKJinte

für bie Ginridituna. Don §au3> unb iramilteu-BibltO'

tliefeu 3ürid). G. W. Gbell 1*98.

Jon tau es ftilbrer burdi bie Uma.ea.enb Berlin*.
.frerau*>a,rßebeu Dom Toiiiifien<Glitb für bie Warf
BTaiibenburg. tfioeiter Dctl: Würben. Stalin. <y.

Soutane & Go. o. fl.

Strtubbrra., '.Hufliift Die Beidite eine* Xboreu.
Woman Berlin. Bibltort,iapbiid)ri> "Bureau. 1893.

Ho Ii n, S. Der Sebentfretter unb anbere t?r>öl)«

luiißeu. Berlin. Biblioa.rapbifd>ec« Bureau. 1893.

Clafe, Gbmunb. Wouellen. »erliu. «. Wber
& Go. 1892.

Giißel, Wcorfl. Da«< ©ungerborf unb anbere
WoDellcu. Berlin Biülioßrapbifcbc* Bureau 1893.

Dbr in au n, ftcllr. Wcurotico. ;-}iuelte xtuflnqc.

i?etp}ig. flnguft Sdntljc. 1898.

Wodmer, Grnft. SBIr Drei. 3üuf Wfte. Wiiu<
djen. Dr. G. «lüert & Go. o. 3.

Bor mann, Wcora. $atitf Vellmar. Sie We*
frfiidjte eines ttünftler*. Berlin. BibliogiapbifdK*
Bureau. 1893.

Born bat, Jy- 9lnna Vlmalia, £>er^ogiu uon
3adijen*?iktmar=Gtfcuarfi Die Begrfinbcriu ber flaf«

fifdjen ;iet* Weimar*. 9iebfi ftnliaita.: Brtefuxdjfel

Slunn Smaliaci mit ,"\riebrtdi bcm Wroüen. Wit vuei

"J>orträt<< unb einem Jaefimile. Berlin, iy Fontane
& (So 1892.

Gberi», Weorg. i*Jefaminelte Werfe. Iflcfcrinifl

1. 2 Stuttgart. Deutfdic Berlag«aujia(t.

^Uillpp. s^eter. teufelo
'

«abftube. Wien.
i*>idiell* italan. o. 3-

Stal)l, Coretu. Der ftlud) auf ^uba. Berlin.

^. Uau <4Jronin0cu & (lo. 1893

Srubler, Wecra. (Sari SdtuUe. ,Vn neuen
.^aufe. ISatbariua uou Stcna. italiu. >Hid)arb 5Öil=

belmi. 1893.

ö eia.er, Gilbert. (\m SBaiibcru unb Steljen«

bleiben. Gfcbidite. SJarl^rutje. Ä. SJlelcfelb. 1893.

Wautljner, Jyran. ^uni Streit um bic Wübne.
(flu Staliner Taiiebud). Miel unb Vetp^ig. Vipfiuo

& Xifdicr. 1893
^riebricfjfl. .^ennann. (Sbrtjffoula'ci i'icbe.

^ülmetiblditunn in brel Vitien Vetpiifj. Oömalb
Wuöe. o. j,.

iHnft. ntiebridi. atalauta. Dramatifdie X5td)tuitfi

mit iauv »retflau ^. Srfimeiber. o. 3.

Die etbijdie Skweflung im ^libentiuii. (Trufte

(^ebauleu etneo äJtoberncii. Berlin. -t)Ußo 2d)ilb=

berger. 0 3-

iJfalicr, Victor, bittet Don. (Sin \tlt\am Spiel
ober: Dcutfdmartonal. «uflfpiel tn f ilnf ?ltten. yctpjtfl.

Ctto SJiganb. 1898.

JifSiairit unin t>rt<intii>ortti<frrrtt &r* ('naut>)fbrt» Hai) Cmil $i

ani» (liafjrridjilUl? o*tfoljU — l>*tln»| oon S- i»ntant t

tfentrobt, SßlllD. ixifje Spuren. «Urot;enbain

unb Veip.^ig. Söaumert & fRonae. 0. ft.

iJÖoHf. Swhj. Weite Webid)te. Veipjtfl. C*)»alb
ÜJln^e. 1893.

^fal^er. SMctor, Witter woit 3ti lflf>»äÖe Sc
tradituiigeu. Öetp.^sv Ctto SlMgaub. 1893.

("viirft. Hermann. Die neuen ^beale. (h>olu=

tionäre Klaubereien. DreSbeu unb Peipyfl G "Vterjou.

1898

ft rüde 11, C-Mar ^Poit Gl»a^ «lamm. Bertiii.

Wirfmrb Gditein. 0. ^
Wadnii», "iJaul. ^m «ieid)Cii OTcrfurt. Veipyg.

ttilDelm ^rtebrid). 1898.

Bronn er, j^erbinanb. 5Üu* >]tit unb (£rula>tt.

,
Gin t'ieberbud). Veipjtg G. (H. Waumanit. 0. ,>

«irdiuer, ^riebrtrp. Die beutfrfie Watioitallittr-

ratur bre itcuu^eluiten '3a(irbiiubert«i. i'icfrriiitji 1. II.

•Oeibelbera. SSeitY 1893.

3raufl, x'lbolf. ?adienbe ©abrbciteu 3«hj Gpi-

Urammr. Wien. %<cft. i'eipjiß. .frartleben 1893.

»ylteft, Grtdi. Wtaömen. Woiuau. Berlin

5. Soutane & ISu. 1893.

Burcnui.B. Dao Xotenbrin. Gin abfouberlld)

ml)iterif»ici Grimtnatfall. Wadi ber 4. «ufl. beo xuifr
fdien Originale iiberfetjt, mit «niiicrlunucn unb einer

Gtnleituiifl uerfebeu luui SlMlb- .Rendel. aWilndien
Dr. G. «Iben & Go. 0. 3

Gro t f f rt 11 1
- 9t ti ft, Slnua. Vebeu^ftilde. Gin

WoPellen= unb Sittenbild). SüJilndien. Dr. G Ulbert
& Go. 0. ^.

Wolter, ^ricbridi. ©ebidite. 311 Vluömabl Der
auctiieaebcit bon W. Äraul. ©tuttaart 3 (H. Gotta.

Wadifol.Kr. 1893.

Wulaub, Wilbelin unb »ic<Jfleu, L'aureitj. ^im^
mel unb Grbe. Didituu

:
\eu. i'elpjifl. Wobrvt Glauf;=

ner 1893

Sominerfelb, «. 0011. ?eibenfd)aftcn. Wea-
liftifdic (iJefdildften nud ber (SJeaemoart. i'elp,\tg.

Woben (Slauiiner. 1891.

(üubbeit, Sopbic. Aaniilienfeftfpielc. Stuttrtort.

\?eipvg. Berlin SlMen. Deutfdje Berla^o Vluftalt

<» 3
^riinie, (Mabrlel. Die Gule. Sdiauipiel. ftuto:

rifierte Ubcrtraguun aiiv^ bem Wormegifd)cu uou Grni't

Braufcujetter. SKüudien. Dr. G. xtlbcrt & (Jo. 0 X"V

x\orban. Ütarl ^riebr. l'iorgeiiiilübeu. Cbcn
unb lieber eined Slntiniobenieu. Berlin. Wetbiutfdi

& Seelcr. 0. vv
Bafcboiu, ^an*t uon. Gbaraftere unb Dempe

rainente. ,Drainatur))ifd)e Stubieu. I. Sbatefpeare fdjc

Gbaraltere mit einem tfnbana.. Uber «oetbeö ^aiift

Berlin. Gbuarb Oieiibcl. 1893.

Uli ( a 11 b * \5 ilVrfe $>erauögegeben »on Vubluig

Aränfel vhltifdi burdinefeliene unb erläuterte Uno«
Habe, tfeipjtß unb Sötru Bibltoßrapbifdieö ^m'titut

(Salb, ^vuliuis. Bon ber tyut überholt. Spradi'

0)emälbe.;iiuiitex)tu?laßc iiJüiidjeu ^.Wallenfamp. 1893.

Saldiert. Gruft. Sein ffin 0. Sdiaiifptrl In uier
: 9luf,^lßen. Veip^iß ^btltpp Wcclaiu jun. 1882

yöttic, ^rii». ^rau tfntta. Die i<fipftin. Gine
beutfdic Bolföfafle ^po? in 3 feilen. Cffenbad) a. SW.

Seebolb fdie Budibmrferet « >«. 1892.

4»olff, Gußfii. (iJefdudHc rftdmärt* Deutfdie

Sdirtfteu für i'uteratur unb siunft. »iel unb üeip.vfl.

Wpfiuo & lifdier. 1892.

SBeißaub, iBilbcliu. Wügelieber SRüucfjeti. Garl

Werboff. 1892.

ftulba, i'ubmiß. Da* Pcrlorene ^arabtexv Sdjau^
fpiel in brei «ufiügcu. -Stuttgart. 3. (». Gotta'ö

Wadjfolger. 1892.

aiijos in Urthn. — Iladjlnud, aatb im tmjtlnfn i|l untrtfagl un^
: t«. in öfilin. — Dturf »on «»rsonn« & Cl«. in »rtlin.
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Hopellc von Üonraö Ctbnann.

(gortfc&imfl.)

(Sine furchtbare 9lngft ergriff SRtfaltie plc%

lief)- ^l)i*c föanb glitt über bie Stirn be*

Mnoben l)iu. Sic glühte. SDtclonie faftte uact)

feinem <ßulö. (fr flog mie im lieber. JBcnn

brutto franf mürbe! ©eine jarte, fenfitiue

9totur mar uielleid)t bem 3«jicfpott nid)t ge*

lüarfjfen, ben man il)r aufbrängte. Sie mürbe

mie uon jmei fcinblid)cn ©cmaltcn bin; nnb

bergerifjen, unb jebe mar gleid) mächtig nnb

ba* flinb hatte feinen Siberftanb nnb fanb

feine (äntfdjcibnng in fiel). „(Jud) alle beibe

gleid) lieb!" Darin lag ber gan^e Jammer
nnb bie gan$c löerjmeiflung biefeö $inber=

bergend. Unb uicllcid)t mar'«* bie ntif3ad)tetc

sJlatur felber, bie fjier iljre SKnctjc nafftit.

Mod) immer meinte 5kuno heftig. Melanie*

£ionb log auf feiner (Stirn nnb ihr mar'*, ale

fühle fte bal)inter bad Lämmern feine«* 33lutc*.

Ober mar* ba8 eigene, baä in ben Albern

flopfte nnb fiebete? Sic unterfchieb c* nidjt

mehr, „ftühlft Du Did) franf, 3irnno?" fragte

fie ^ärtlid).

Der Shiabc uerneinte mit lcibenfd)aftlid)em

Ungcftfun. „Nbcr e$ ift mir fo fd)rerflid),"

lagte er, fanm uor Sd)lud)äcn ju SHortc foim

menb, „fo fdjrctflidj, Warna."

„Wai ift fd)rerflid), Sraito?" fragte We=

(ante.

„SlllcS, Warna, %üt&.* Unb er meinte

meiter, obne baft fie nod) ctma* fünft an*

ibm herauszubringen uermod)tc.

So begnügte fie fid) bamit, gn uerfudjen,

ob fie ihn nidjt beruhigen fönntc. Sic falj

ein, baj? ba* iljre ^flidjt mar, hinter ber jefct
j

alle* anberc jitrürfftchen muftte, nnb bafj fie

nidjt mehr bnrdj 9icuc$ biefc Sfcnberfeclc in

ihrem ^nnerften anfmühlcn bnrftc. Sic fpradj

gütige, järtlidjc, friebuolle SBorte jn bem Mna-

bcn. Sie rebete ihm gut ju, e* merbc nun

alle* nuber* nnb beffer merben, er falle nur

whig fein nnb jefct fdjlafen, uor allen Dingen

fd)tafen. Dabei ftridj fie ihm immer mit ihren

£mnbcn an ben Schläfen entlang, mie menn

fte ihn magnetificren molltc. Unb bo* SHnb

fd)loft bie Slugen nnb lädjelte, motu and) nur

ein flein menig. Gnblid) füfstc Melanie ben

Shiaben unb ging. Dennodj mar fie felber,

bie SHutje hatte fpettben mollen, nidjt ruhig,

^nuner mieber ftanb ba$ Sdjrctfgefpenft uor

ihrer Seele: menn Oratio franf mürbe! (fr

mujj ja au beut allen, ma* auf ihn einftürmt,

franf merben, er ift bem nidjt gcmodjfcn, er

mar immer eine jartc v}Jflan$c, bie nur mit

fd)mad)en ftnfcrn im (Srbreid) murmelte. Unb

fclbft menn ilnn 3^cnibt .*pci$bcrg* 9caf)c für

immer entzogen mürbe, mürbe cd bann beffer

merben? «Bat ba« ©ift, baä in biefc Oitibee

iccle geftreut morbeu mar, nod) jemals mieber

auszurotten? Unb mürbe ba* Slinb, ba* fo

jäh in allen feinen (fmpfinbuugen, fo leibem

fdjaftlid) in feiner tfiebe mar, überhaupt ben

nod) mieber uergeffen fönnen, ber fid) fo rafd)

unb leid)t in fein £>cr,} gcftol)len hatte unb

für ben bie Stimme be* SMute* in ibm fo

ucrneljmltd), fo gebietcrifd) rebete? alle*

ba* gab cd feine ?lntmort.

311* Melanie uad) Stauben ber frieblofcu

Selbfigual enblid) beut (Jinfd)lafcn nahe mar,

fdjraf fie nod) einmal mit bem ©ebaufen mieber

empor: Orano hat heute nicht gebetet! Über

allcbcm, ma* fie in Sorge unb lUngft um ihn

empfunben, hatte fie uergeffen, mit iljm 511

beten. (£« mar ba* erftc Wal im Ceben,

feit Siruno überhaupt beten tonnte, baf} fie

84)
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ucrgeffen hatte. (Sine nid)t«fagcubc ftlcinig=

feit — unb bod) regte c* fie fcltfnut auf, bod)

war ibr'ö, al£ hätte fie etwas ."pciligeä uev-

geffen, eine ^ofjc, bcl)rc *^fli(t)t ucrabfäumt.

Unb juglcid), al# fei etwaö anbcr£ gemarben

in ihrem Ceben, ald fei etwas jewiffen, wo*

fid) wie ein 33anb jwifdjen ihr unb ihrem

Stinbe gcfdjlungcn b,atte. (£$ mar oud) nun

fünft, bafj fie ftd) felbev tböriri)t unb fiubifdj

beewegeu fdjnlt. Sic fountc nun erft uolleub*

lange feinen Sd)laf fiubcn.

UJiübe, iwte jerfdjlageu erhob fic fid) am
anberen borgen. ^Irr evftev tikmg mar ins

Stmbcrjimmer. Sic crfdjraf, als fie 33runo

in feinem 33ett liefen fab- 2öic bloß unb

fdjmal cv mar! Unb bod) glätteten feine klugen

fic6erifd) babei. t£r mar matt unb hatte über

Jtopffdjmcrjen gcflagt, fo baß finita il)u nod)

im SBett gehalten hotte. $n bem trüben i'idjt

bes Sfegcntagcs, ber brnuften über ber 2iklt

lag, crfd)icn feine ©cfid)tsfarbc fo afdjgrau,

mie bie eines Stcrbcnbcn. SRelanic beberftc

bic Stirn bes Mtitbes mit Mffcu. /Hift Su
frauf, jöruno?" fragte fie tu järtlidier 33c=

forgnuv

Slbcr ber Sluabc moüte baooit uidjts wiffen.

9MU fidjtlidjer Grrcgtbcit erflärte er, gauj ge=

funb ju fein unb auffielen ju moUcn. (£s

mar etwas fouberbar .£>aftigcs unb Uuftätcs

in feinem Jikfeu. Üflelanic entging bas uid)t,

aber fie lunberte it)n tro^bem nidjt; fie hoffte,

er mürbe oUmäbltd) mieber ruhiger merbcu,

menn er feinen Hillen burdjfc^te. äiMberftanb

hätte Um jefet nur gereijt. Senuod) fam es

il)r uor, als fei fein ganzes (yebabren nur

aus einem erbitterten Sampf 51t crflärcu, beu

ber $äl)c (Sigeufinn biefecs ilinbcs gegen bic

förpcrlidjc Sd)Wäd)c fampftc. Unb menn

Skuno bic Sftutter ntanduual fdjeu uon ber

Seite her anblirftc, gefdjolfs tuu(>[ nur, um

511 erfahren, ob fie oud) uid)t följe, wie fdnucr

co ihm murbc. $n biefem Minbc fterftc tnaud)=

mal etwas uon einem mäuulidjcn Weift.

infolge bes Regenwetters ergab es fid)

uon felbft, bofe bic Mhtbcr im 3n,,1" cl" blieben.

So oft Melanie bic Minbcrftubc betrat, fal)

fie SBruno, friß in eine (Jtfc gefauert, über

feineu 5Bilbcrbüd)cru. Sa er über nid)ts flagtc,

beruhigte fie fid) mit ber 3"*- 2Us am Spät;

nadjmittag brausen bic (*Motfc gebogen mürbe,

ging fic fclbcr, um bic Iln'ir ju öffnen. Sic

I mar überzeugt, Verübt .^cr^berg ftetje brausen

unb forbere, etngclaffen $11 merbeu. Unb bann

I
mürbe c3 jum »Hufterfrcn fonuuen. Ser Sit-

!

oohicr lag geloben auf ifjrcm t){ad)ttifd). Sic

I mürbe ibr $>au«M'cd)t ju mabrcti loificn. ^sbre

;

Lienen moren ganj nibig, al* fie unten ben

I

Siegel jurücffdjlofv

(J'i mar ober nid)t ^ernbt ^)erjberg, ber

|
brausen ftaub, fonbern ein 33cfud), uor bau

fid) Melanie unter auberen Umftänbctt hätte

uerleugneu laffen. Diuu fiel bao unmöglid),

unb fie mußte bic Samen, bic tro^ bcö

fd)led)ten Detters nid)t umbin gefount bötten,

„enblid) einmal mit ber lieben J-rau Sieufjarbt

ein Stünbdjcn ju uerplaubeni", roobl ober

übel in bas 3äJob,ujhnmcr l)inaufgclcitcn.

Scr 53cfud) jog fid) fel)r in bic Cäugc. Jror*

Wclanicö Sdjmcigiamfcit rüljltcn bic Samen
fid) ueranlafn, bic Sienftbotcnfrogc in ?){oßtbol

uon beu ucrfdjiebenftcn ©cfidjtöuuutten ouö ^u

belcndjtcn, unb tonnten fid) fdjlicfelid) über ba»J

JKcfnltat bennod) nid)t einigen, ba bic ältere

folgerte, baß cv überhaupt feine guten Dicnft^

boten nicbr gäbe, bie jüngere, bafj mau fid)

bic guten Sicnftboten cii't fclbcr Rieben müffe.

Siefer Streit mäl)rte nod) eine geraume itfcilc

unb blieb, ba Melanie uid)t Partei ergreifen

wollte, unentfd)tcben.

Ulli ber uuerquitflid)c 3kfud) enblid) fid)

uerabfd)icbetc, worüber freilid) aud) wieber

eine bcträd)tlid)c ^cit hinging, atmete Melanie

auf. Sic hatte währeub ber ganzen Sauer

beö 2Bcfud)Cv> ein (jicfiil)l unruhiger 33angigfcit

gehabt unb hordjtc maudjmal gefpannt in bic

Otidjtung bco .siinberjimmcrtJ hinüber, ale ob

fie uon bort irgenb einen Jon ueruclimcn

wolle, waö in itnil)rl)cit nidjt wol)l möglid)

war. ?IU> fic e^ tum fclbcr betrat, fanb fic

cc1 leer. '^l)i .^er^ frampftc fid) einen "Äugcm
' blid ^ufamtneu, aber im näd)ftcu lädjeltc fic

wieber. Sic hörte ^Jinnai* Stimme uom

Sd)laf^immcr her, wo fic bic SUcinc ju iktt

bringen modjtc, für bic fdjon Sdjlofen^ett

getoorbeu )oar; 5öruuo mar uermutlid) glcid)^

follö bort, ""üiöglidjermeife hotte er fogor

fclbcr ucrlaugt, 311 53ett jn gehen, ober ba*

9Mäbd)cn hatte iljn ba^u beftimmt. (S* toar

Kiellinie felbft muuberlid), bau fic tro^bem

^ouberte, bao Sdjlaf^imiucr betreten, unb

bnü ihr 'perj laut fd)lug, al* fie eö enblid)

I tljat. Sann blieb fie auf ber SdpocUe fteljeu

Digitized by Google



Konrai» Cclmann, Patcrredjtc. 231

unb fragte in ba£ faft buntlc ©emad) hinein,

in mclcbcm fic nur bie llmriffc beo <D?äbd)euo

unterid)icb, ba* neben bem Sfinbcvbctt fnicte

unb mit halblauter Stimme bnju fang: „$\t

brutto hiev?"

Wimm fang ben ^er<> cvft uubefütmuevt

,yt ©übe, cl)e fie ermiberte: „$>icr? 9c'ein.

Stfa* follt' ev biev? Drüben im Miubev,}iuimev

tnufi er ja fein."

„(Sv ift uid)t bovt." Melanie*? Stimme
bebte, nU> fie c«> berauäftiefj.

Daö 5)iäbd)cu lieft einen xHnovuf beä (£v;

ftouuett* boren, mit bau fic fid) cvljob: „(£v

uuir bod) nod) ba, al* id) oovbcv mit bev

St leinen bcvübcrging. Hub in»? Jyreic wirb ev

bei beut Detter bod) uid)t hinausgelaufen fein.

(£v wav ja fo wie fo ntd>t fo vcdjt munter."

3Jieliinie hatte fid) nutwovtloä untgebvebt

unb nun Mang ibvc Stimme buvd)* $>niifc:

„brutto! brutto!" Dein '•DJübdjett, baä tljr

folgte, tarn e^ uov, al£ ob fic biete Stimme
nod) nie im Ccbeu gehört hätte, fo fvemb

flaug fic.

X>ouu rief ourti fie felbcv, cvft in ben tfinu

mevu, bann oben auf bem SJoben, bonn ,ynn

^•euftcv hinan* in ben ©orten. ?lbev e<< fom

feine 3lutmoi1. Die Skibeu buvdjfitdjteu ba*

ganjc .§auö, oljue ben .Httobeu ju nnbeu.

9Mit Vidjt gingen fic eublid) in ben ©orten

hinunter. Felonie glaubte in jcbeiu klugem

blirf ouf ben Körper il)ve$ Knaben 51t ftofecu,

ber ivgcubmo entfeel! ^ufommengcbvodjcn fein

mußte. Sie fttdjtc mit £id)t jebeu Siufd),

jebeu Fintel im ©orten ob. SRinna fd)üttettc

ben Mopf über iljv umubevlirfK* ©ebat)rcn. {yiir

fic ftotib eä lauge foft, bau ber Knabe bauon=

gelaufen mar, unb fie jmeifelte aud) nid)t

betvott, mobin? 9lbev fic modjtc ber Jyvou

tiidjtö bauon tagen, fie fü()ltc, baß fic mit

ueronttoortlid) für baä wav, wo«? hier gc;

fdjcbcti feilt modjtc. CS* loaveu fdjeue SMirfc,

bie fie bin unb miebev auf Jvau Felonie

marf, unb bod) mar aud) ein imtcvbvücftcd,

fdmbeufvohc* Cadjeu ,yiglcid) in ihren Wiciien

ou£gepvägt. „.S}tcv ift ev nid|t, ftvau 8icu=

hovbt," fagte fic enblid), nl* Welonic fielen

geblieben war unb wie gciftcoabwcfcub, er;

ftavvt uov fid) binblichc.

^lö^lid) füblte fie ihre Sd)ultcvn 0011 ben

beiben .Rauben ftrau Melanie* umflamntert,

bic fic heftig bin unb her fdiitttiitc. „Sie

I Sic miffen bovum," fom ei über bie jurfenben

Sippen bev plötjlid) miebev 311111 Cebeu cv=

madjcttbeu ftvau, „Sic baben c* auf bem ©e=

tuiffeu, Sie haben eä eingcfäbelt, — Sic

t

allein. ^Ibcv c>j mirb ^bueu nid)t ftrofloö

[)ina,el)cit
; bören Sie tuoljl? Sie mcrbcii q-i

büfjcn, Sic mevben e3 büBeii!"

Sic mar mic auf?ev fid) flevaten, ibv rtonjer

Körper gitterte, in il)vcu augeu loa, ein miibci,

beiiV»? ,"ycitev, möljvcub ibvc Stimme fdjvill

unb jd)avf tlottii, mic bo-> (yeileu einer Söiie.

Da^ ÜJiiibdjeu mar cvfdjvorfen juiürfflefabveu.

©leid) boitad) cvmodjte ober iljv Zxo\$ miebev

unb fic entgegnete, fid) lo^madjenb, mit foöbnU

fdjcm IHdifct^mfcii: ,,^d) glaube, Sie ftub

uid)t jmuj bei fid), ^vau iiienbarbt. :^dj?

2iJn<s füllt* id) eia/utlid) mol)l bofür töiuienV

So ma* lebt nid)tt üJkim id) bie St leine ju

2ktt bringe unb iu^üifdjcn läuft bev uu^e^

bovfame 3?eitßel fort, bao foll meine Sd)iilb

fein? Wann mivb'ä Xaq! x
Jiütüvlid) ift er

511 bem ©vofeu gelaufen, ba£ meif^ id) ^evabc

fo a,ut, toie Sie, sH?abam* ( ob Sic fid) nun

uevftellcu obev uidjt. Unb menu biev einer

Sdjulb bot, na, bann finb Sic'ä bod) uotür=

iid) gau^ allein. Denn meint Sie il)tn nid)t

ituuicv fo unfiuuicj ucvbotcu bätten, mit beut

netten, lieben .£)evrii 'mal bin unb miebev

ein biäd)cn 511 fpiclen, mövc ev auf foldjen

ocvvüifteu ©cboiiten ja bod) cwvnid)t iietoinmcn.

iKuu i)at cv'ö uatüvtid) blofj aui Ivo^igfcit

p,etl)au unb ift (jcinilid) ju iljm gerannt. Denn

all' bic fd)öuen Sadien, uon beueu Dcv il)iu

gevebet Ijot, au^geftopfte Jicvc unb ©Ott meifj,

10110 ollee. nod)? bic Itcßen bem jungen ja

2ag unb 92ad)t feine iHubc mebv, bic ntufjtc

unb mußte er fcl)cu. 3Ja, nun baben Sie'«,

^•rou Ctcnbovbt. Wbcv mir bedrocgeu 'roa<5

anfingen wollen, ba$ uerbitt' id) mir beim

bod) ernftlid), ba* tönut' ^l)neu wot)l paffen.

(£in Uuglüa* ift'* ja nun fdjlic&lid) aud) nod)

uidjt. iölofj wenn ber gütige P^l i' 1 oc,n rt0:

fd)eulid)en Söettcr 'wo* bolt — weil er bod)

fdmn uidjt ganj gcfuiib ift — bann bin id)

unfdjulbig b'van. Da'> wollt' id) mau bloß

gefogt l)abcn."

Sic luanbte fid) adjfcl^urfeub um unb ging

laugfam iuo .'jpou^ juviid, offenbar gooävtig,

bap Melanie fic jiivürfvufeu unb wegen ibres

fvcdjeit «ctrngenv* ^ir diebe ftellen, oicllcidjt

fofovt etttlaffeu werbe. ?lbev ec gcfdjob, nidjt^

:.iO'
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booon. Melanie bradjte fein ?öort über bic

l'ippen. <Sie blieb nur wie angewurzelt ftel)eu

utib ftarrte $u iöobcn. Unb wäbrcnbbcffen

filmte fie fid), bofe bo* s3)iäbd)en im Otrunbe

ja JHed)t habe. Sic trug wivflid) bic £)aupt=

fd)ulb oh beut, wo* gcfd)cbcn war, ttiemanb,

al* fie iclbcr. Sic hatte burd) ihre Strenge

jid) ba* tocidje fter^ ibvc* ttinbe* entfrcinbct,

fie tjottc bind) bo* Verbot, beffen 33crcd)tiguug

ee itidjt 311 beflveifeu im ftaubc mar, feinen

ÜtUbevftoiib berau*geforbcvt, feinen tro^ifleu

töigcufiun gewetft. aber wo* tjätte fie beim

fünft tljun füllen? Seldje sBal)l war iljv beim

geblieben? Unb nun? Sita* füllte nun ge=

fdjeben? 33rimo wov natürlid) 311 Verübt

.^ci^bcirt (gelaufen. Sie brauchte fid) garuid)t

um itiu ju ängftigen, cv war ja wohl aufge=

hoben. Unb fic füllte vor biefeu Wann fjiiu

treten unb iljv ftinb uuu ihm jwrütferbittcit!

Vielleicht mürbe er il)r'* weigern, uielleid)t

würbe Vrittiü garttidjt 511 iljv ^urüif müden.
Ober Verübt 'pa^berg, bem c* ja nun cttblid)

gelungen mov, beu Mnobeu ou fid) $u lüden,

würbe Um bei fid) oerfteden, würbe ihn ber

^Dinner gegenüber ucrlcuguen, würbe il)n ent-

führen Wüllen. (J* war jo fein Äinb, wie

er'* uouutc, unb bie hartherzige ÜRuttcr wollte

il)in feincrlei >}ufanuncnfein mit feinem Äiube

geftotten; bo war ihm beim mobl uid)t* anbere*

geblieben.

(Sin bittere* Codjcn judte um ftrau 5J?e;

lonic* Gippe». Sein ttinb! ?ll* ob er and)

und) beu Sdjattett eine* SKcd)t* ou biefem

Miube befeffeu Cjfitto und) ollem, wo* gefdjeben

wnr! Hub nun mußte fie 51t ihm. Sie hatten

beibe ie£t lange genug um ba«< Sfinb geftrittcu,

nun mußte e* jimi (£utfd)ctbung*fauipf fomtneu

jwifdjcu ihnen, ^n biefer Stunbc mußt' c*

ein (Snbe nehmen, wo* fic in ^weifel,

unb x'lugft geführt hatte, olle biefe Sage C)iu=

burd). Unb e* war gut, wenn fie it)re Stoffe

mit ftd) nahm für biefe Criitfdjeibuitg.

Felonie war ind £)au* jurüdgegangen,

mäbrenb alle biefe (gebauten fie umfd)wirrteu,

wie ein Viencufdjmorm, in beu tljrc £>anb

uuioifientliiü hineingegriffen. Sic war plitys

liri) merfmürbtg ruhig geworben bei allcbcnt.

sJiur ibv .frer^ fd)lug laut unb wilb. Sie

warf ihren 9Jcgcnmnntcl um, uerbovg ben iHc

tw Incr in ihrer Mlcibtafdje unb ging. Üitir

einen legten Vlitf tljat fie uori) im Vorbei»

totnutett in bie Äittberftube, wo 3Hinna wieber,

al* wäre nidjtö gefd)cben, am Vett ber kleinen

faß unb uor fid) bin trällerte. Sie liefe ftd)

oud) burd) 3)?elanieä Grfdjeinen borin nid)t

uuterbredjeu unb Felonie nirfte bem ttinbc

in, baä nid)t* bauoti gewahr würbe, unb fdjlofe

bic Ibür wieber.

Wim trat fic in ben fühlen JHegcitabenb

hinan*. (£ä war gau$ bunfel geworben, nur

au* bem £>äuäd)ctt be* griebl)of*wäd)tcr*

brüben bradi ein matter Cidjtfd)eiu burd) bic

uiebrigen ftenfter. Ihunteti im Stöbtdjcu

taugten unb judten bie Cidjter in ber fdjwcr-

feudjtcn i*uft, wie burd) einen buuftigett ftlor.

9iiug*um war '* ftill; nur ber Stegen riefelte

gleichmäßigen ftall* Ijcvob unb nwitdnual

fdjoucrtc ein heftiger SUiubftoß burd) bic

Zäunte. Melanie fd)ritt rüftig auö, obglcid)

fic faum jwei Jufe weit uor fid) ju fel)en im

ftaubc war, unb in beut Woraft ber uuge*

pflaftcrteit Ül^ege hier oben halb oerfanf. (Jin

paarmal blieb fie fteheu unb rief Öruno*

Wanten in bic iMinfelheit hiim»'?- Vielleicht

war bo* Minb ja fdjou wieber auf bem .^etiit;

wege, mältretib fie ging, c* 511 fudjen. iHbcr

bo* war eine tbridjte (finbilbung. tUllciu

würbe 33erubt ^ter^berg c* wohl fdjwerlid)

hoben gehen (äffen unb fo balb liefe er e*

and) wof)l nid)t wieber oon ftd), — wenn er

c* überhaupt freiwillig wieber uott ftd) laffett

wollte. Unb bod) war'* Melanie immer

wieber, al* ob ber Srnabe |ld) tjeimlirt) an

ihrer Seite iiorüberfd)lid)c, in bem SiJutifdjc,

fd)on ju $>aufe ju fein, wenn fic ibn ou*;

toärt* fud)e. (J^ toor wie eine fire ^bec, bic

fie nidjt lo* werben fottntc. (5itt flaufrheu

int (öcbüfd) neben ihr, ein SÖinbftofe im Söauiit=

lattb erregte ihr immer wieber bie gleidjc Hov=

ftelluttg. Wie ein Sdjouer überrann e* fic

bann, fte meinte, ben Heilten Sförper in ber

Dunfel()eit be^ Söcge* an fid) uorbeiftreifen

jtt fühlen, \a fie fpürte e* gott^ beutlid) wie

eine Sierührung; unb bod) griffen il)rc .'pänbe

in* öecre, wenn fie fic auSftrcdte, unb auf

ihr JRtifen fatu feine Antwort. Sa§ war ba*V

I iföar fie nidjt mehr flar bei Sinnen? platte

bie <yurd)t, bie Slngft oor bem Ungeheucrlidjeu,

wo* ihr broljtc, ihr ben Skrftanb oevwirrt,

iljre
vJJeruen in biefeu Wnfrutjv gebrad)t, ber

nahe au ben 2ßot)nfinn grenzte? Ober lag

c* nur wie eine büfterc Ahnung auf ihr?
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Sar boS alles nur mie eine $3orcinpfiubung

öeffcn, roaS Eotnmen mürbe?

31ui©d)ctbemege blieb Felonie einen Hilgen;

blitf ftebeu. ©ollte fie bind) bic Anlogen ober

auf beiu bireften Üöcge in bie ©tabt biitab

311111 Sluvljaufc geljen? (SS mar iljv felbcv

mttnberlid), baß fie fdjmanttc. ?tber fie tonnte

fid) nun einmal mm bem ©eboufeu nidjt be;

freien, baß Storno fd)on mieber auf bem .<peiim

»nege mar uub baß fie au itju uorübereileu

tonne, ob,ne Ujn 311 fetjeit. 35er Wegen goß

jc(jt in ©trönicu tjerob. Melanie mußte baran

beuten, baß baS 3arte SHnb allein in Siegen,

Duntcllieit uub JlUnb l)ittauSgelaufen mar,

bloß um 311 beut 311 fotiitucn, ber fid) feinen

$ater nannte, — licimUd), in beut ^ollbemußt:

fein, baburd) gegen baS aue>brüctlid)e Verbot

ber Wuttcr 311 fjaubclu uub fiel) frfjmerer Strafe

fdjtilbtg 311 madjett. SÖie es- nur fo meit Ijatte

fonimen fönneu! Seid)' ein (Sntfdiluß mußte

nid)t baju geljört fjabett! ©ie l)ättc cS bem Stiitbc

niemals jiigctraut. 33ruuo mar plüjjlidj mie über

fid) felber (jittauS gemadjfcn. C5r mar il)r mie ein

frctubcSMinb,iiad)bem er baS Ijatte tf)iiu föiincu.

Säljrenb fie eS bad)tc, battc fie fd)im tu=

ftittfttnäfeig beu bireften 5Öeg jur ©tabt ein*

gefdjlagcn. ©ie ging jc\jt nod) fdjncller, als

uorfjer. Siegen uub Sinb trieben fie uormärts,

bie ©aSflamiucu in beu Laternen miefeu il)r

ben Scg. (Sttblid) mar fie angelangt, triefeub

nur 9iäffe, mit minbjergaitfteiu $>aar, atemlos

uub erbiet. 35er Sortier im Slurbaufe marf

il)r einen Ijalb erftauuteu, balb empörten iölief

311, als fie nad» bem (Skafen .pergberg fragte.

w ^d) glaube faum, baß ber $>err ©raf

©ie empfangen wirb," fagte er in nad)läffigcm

Jon. „£>cr £)crr Ghaf ift franf uub bat tjeute

bav Limmer nod) nid)t ucrlaffen
"

„(Mleidjuiel, gleid)uiel," fließ Melanie um
gcbulbtg bcrauS. „(£r luirb mid) empfangen

— uerlaffen ©ie ftd) barauf!"

55er Sortier ^tiefte bie 3td)fclu. „Senn

©te barüber fidjer fiub
—

"

Melanie marfdjon au tlitnuorübergcfdjrmen.

©ic totinte ja ben Seg 311 üBerttbtS ßiuiincrn.

Seutge Minuten fpäter flopftc fie an feine

Sl)ür. ©ie f>atte juerft eine ©efunbe Ijinburd)

gebordjt, ob fie nidjt bie l)elle, fröl)lid)e ©timme

itjved Knaben uon brinnen ucrncfytucu tonne.

?lber alle« mar ftill geblieben! Wim fragte cS

beraud: „Scr ift ba?"
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Söcrnbt .frei^jbergS ©timme. ©efunbcnlang

fdjmanftc Wiclauic, ob ftc fid) uerraten follc,

:' bann fagte ftc mit lauter ©timme: ,,^d) bin

|

cö, Melanie Cictttmrbt. Offnen ©ie!"

(Sin paar fjaftige ©abritte briiiucu, bann

mürbe bie Sln'ir oufgeriffen uub $3erubt $exy-

berg ftanb im jRatnncn bcrfelbcn. (£r mar in

einen buufclrotcu ©eibenfd)lafrocf gebullt, fein

Stopf mar mit einem meifeeu Sud) ummunben,

feine 3'ü6 c fteefteu in meiten, gefütterten

©d)ul)cn. @v blirfte ber iöefudjerin mit

faffungolofer ^enuuuberuitg entgegen, jiinädjft

offenbar nod) nidjt einmal fäbjg, 311 fprcdjen.

?lud) fie mar überrafdjt unb fpradjloö. ;^l)r

53lict ging an il)tt uouiber ins ©emad), ba§

nun einer mit einem roten ©d)inn uerb/illteu

l'ampe bämmerig erhellt mar. s3iid)t£ regte

fid) bortu. „ikräeiljen ©ie," murmelte 35cmbt,

,,id) — mein Sfoftüm — bei biefem uemtale-

beitcu, fcud)ten fetter bin td) gau^ ^nualibe.

— ^d) tonnte ja nidjt al)ttcn — . Nbcr bitte,

menu ©ie näljer treten motten —

"

(Sin toller, milber ©ebante mußte jübllugd

in ibm aufge^ueft fein. (Sr glüljte im gangen

©cfidit. Felonie aber ftotterte, ob,ue feine

etitlabenbc ^aubbetoeguug 311 bcodjten: „2Bo

ift 3kuuo? ®cben ©te mir Sbmno IjerauS —
auf ber ©teile!"

Gr jal) ftc gang faffungSloS an, b,olb offe=

nett ü)hmbco, mit groß aufgemeiteteu klugen.

(Sr benterfte erft je^t ben ^lufgttg, in beut fie

gcfomitteu toor, unb bie maßlofe (Srregung,

in ber fie fid) befnttb. ©eine ^Kienen uev*

ättberten fid) im Uutfcl)cn. Dtefe fttau mar

nidjt getonimen, meil itjr ©ittn ftd) gemaubelt

Ijatte. 3;n il)ren 53licfeu mar üiclmefyr ettoaö,

mouor SBcrnbt .'pergberg erfd)raf in ben Siefen

feiner ©cele. Unmtllfürlid), ntedjanifd) gervten

feine Ringer an beut Sttdje, baS um feine

©Um gcfd)lttngeu mar, unb ncftelteu t* los,

mäljrenb er uermint b,erausftammelte: w ?3rutto?

So 5brttno ift? ^a, mie foll beim id) — ? ^d)

I fjabe itm feit geftern nidjt gefetjen
—

"

(Sö lag etmaS in feiner 53etroffeubeit, maS

Melanie fofort als tiugefünftelt ertannte. Den-

nod) erfd)icit er ibr uiel 31t oerfdjlagett, als bab

fie auf feine 2?erlegcnl)cit tjätte bauen unb

feinen Sorten (Glauben fd)cttfett fallen, ^runo

mußte ja bjer fein. ^Ijrc sJlttgen gingen

forfdienb in baS ®emad) l)iuüber, an beffett

©dimcllc fie nod) immer ftattbeu, mie um
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irrten b ein ^n^eidjcn bofür ni entwerten, bnf;

er hier war, — wcnia,fteu* hier a,cwefen tum.

Hub .viflleirf) 6civinit eine wilbe, fiunlofe iHuitft

in ihr emporjuficiojcn, inbeffen ftc jmtfdjcn ben

anfciitanborqepveüton gähnen beroorftief?: „Sic

lüften! brutto ift hier, — muft hier fein!"

Gr trat 5111'ücf nnb juefte mit ben 9ld)feln.

„Sehen Sie felbft, wenn Sie mir nidjt glauben?

3d) habe ihn heute nid)t iH'Kljen, — mein

(Jbrenmort barouf!"

55er äöert mar frei nnb HJelauic tvat ein.

i>iid)t« in bem Limmer beutete barauf, bof?

ber .Stuabc hiev aewefeu fei. Melanie iifi ben

Votnpenfdiirni herab, um betfer fehen ni fimnen.

X>aun nahm ftc bie Campe felher in bie vmtb

nnb öffnete bie Sbiiv be* sJ{eben^einod)v>, ohne

bafi iBcrubt .^er^bera, Ginfprud) erhoben hotte,

(fr ftoiib, bie beiben .ftäubc auf bie £ifd)plotte

rteftflt»t, leidjt iHnuübcra,cbcna,t nnb fal) ihr ,yt.

Offenbar wiifüc er felbft nidjt, wa* er uon

bem allen beuten follte.

Melanie hatte nllco burdjfudjt, fie hatte

foi]ar ein paarmal mit ,ntterubcr Stimme, bie

fid) nur mühfam au* ihrer Mehle lo^riitiicit

wollte, 3}runo* Manien «laufen. ^un ^m
fic nnt'uf, bie Campe flirrte in ihren beben ben

Jyiiifteru, ihr (Mcfidjt mar afdjfobl nnb bie

Vinnen i\lC'i[)tcn toft unheimlid) baviu. 33ernbt

mar unnüllfüvliri) einen Stritt nnürfa,cfabreu

bei ihrem SüMcberciutritt. ^e^t bohrten fid»

ihre iHurtcn in fein (#cfid)t, uub fie fogte —
uid|t auiptuoll unb nidjt bitteub, foubern mit

falter, fdjarfer, broheuber Stimme: „Gr ift

ntd)t hier, Stfo ift er alfo? Sie miffeu c*!"

Gr fdjüttcltc ben .Siopf. „33ei (Vwtt nidjt!

Jd) ahne nidjt* bauon. ^ft er beim nid)t ni

*Öaufc? Seit mann uermifieu Sie ihn? Uub

mie hat bo« rteidjehen fütineu?"

G> ntterte jc^t ein Zun von fo ehrlidjer

iHiirtft in feinen vnfd) hcmnacftoKcuen Korten,

baf? c-> Melanie burd)fd)auertc. £eituodj mar

fic nidjt übcr,$etia,t. tiefem Zantic glaubte

fic nid)t mehr, — oud) nidjt ba« Mleinfte

glaubte fic ihm mehr. (Sin ©ebaufe bnvd)-

blijüc fie, bem fie gleich, baitadj itfortc lieh.

„•Jäheit Sie ihn beute uid)t ermattet ? .£niben

Sic ihm iieftevtt bei
v"\hvem beimlidjeu iHcfud)

nidjt
rt
c i l1 !]t cv follc heute fomutcu? Moniten

Sie oud) barauf „Wein" forte» »»& »Mv

bie $(iia,cn bnbei fehen, (Mraf .^erjbcro,?''

Gr flutte leidjt ntfoiumeu, hob in cr^mum

rtcner ©leidwültiftfcit bie Sdjultcru unb er

wiberte, halb uon ihr abliefehrt: „Sie (offen

mir ja feine anbete Söoljl. ^A) hätte offene«

.fronbeln uorrtc.uirtcu. ?lbcr meint Sic tuidj

bod) ,uunup,cn — . Sl*a* fonnt' id) beim thuuV

Sdjrctbeu Sie c? fid) felber nt! Gr ift mein

Sohn, — bie 33aubc bec- 9* [nie*
"

Gin fdjarfe«, fur^c«, uiifuöuiaco i'adjeu

unterbrad) ihn. Sann fdjric Melanie pliüdidi

auf: „Sie haben ihn entführen wollen, —
haben ihn mirflid) entführt! ©eftebeu Sie c*

ein! Weben Sic ihn heran*! Saa.cn Sie mir,

too er ift! Sie niüffcu!"

Gr fdjieu einen x'linicnblid erftarrt 011=

ncfidjt« biefe« iHuobrudje* einer eleutciitarcn

Ceibenfdjaft. Saun fani ber tuübe, (wbuifdK,

blaficrte Jon in feiner Stitninc mieber nun

Surdibiitd), at« er fofltc: „Sie irren fid). Sie

echauffieren fid) aau,$ umfouft, Jyrau Melanie.

Soldjc ronianhaftcu ^bcen fommen Ititferetiiein

rtarnid)t. ?lber Sic biutcum mid) ba eigeutlid)

auf einen »nitcn (yebanfen. Senn mit ^hnen

nidjt anberö im (sJutcu fertifl ju werben ift,

fönut' id) ja mirf(id) ,ni biefem sjiu|>rfteu —
3tfo*y S»a<> wollen Sie?" (Sr ("tieft bie legten

Minute erfd)voden auo, beim plbl*lid) war ber

Vanf ciiieo >)icuoloer*? bidjt uor feinen Kurten

aufrtcblit?t, uub bie SWünbiinp, bc^fclbeu rtd)tetc

fid) rtcrabe auf feine Stirn, lluwtllfiirlid) hatte

er bie kirnte erhoben, um fic fd)i'H*eub i»or fid)

ni halten, fioum einen Sdjritt oor ihm auf:

rtepflan^t ftanb Melanie, bie 3i>affe in ber

.'panb, ruhirt bi* jur Starrheit; ihr flrm nttene

nidit. „Wcftchctt Sie, wo er ift — wo Sie

ihn haben! Ober beim ollmäd)tiflcii ©ott: id)

fd)ief5c!"

iöernbt hatte fid) fdjon mieber
rt
cfo|V- Gr

fdjämte fid) feiner Sdjwädje, bic i'cidjcubläffc

feittco ©cfidjt* mar einer jähen, heiften Sfötc

rtcwidjeu.
s
JJiit einem ^Idjfcl^urfen, fie feft aus

blidenb unb mährettb bie ^ähne
(
yoifd)cii feinen

faum rteöffueten Cippeu burd)fd)intincrteu, fajuc

er falt: „Sd)ie|Vu Sic! $,d) Ijabc ^hneu tocitcr

nidjt« ni fanen."

„Sie mtffcn nicht, mo brutto ift? Sie

wiffett e« nidjt, ©ruf .^crjbei'rt?" I^ie 21laffc

1 ruhte immer uod) uubetocrtlid) tu ÜJielonice

.<panb, ihre ^iünbuurt btd)t oor Skrubt* Stirn.

Unb er nitftc jebt mit feiner Wimper mehr.

,,^d| tueift e* uid)t, nein. Gr wollte beute

ju mir foimucii, ja, unb id) habe ihn erwartet.
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«ber cv ift nicijt i-jefoninicii. 3ki beut Ijäßlidjcn

Detter lieb" tcij mid) nidjt bavüber geiounbcrr.

«ud) fünft tonnten Sic ifjn ja geholten Ijabcn.

Hub id) fclbft - -

£cr iJfcoolucr mar abgefüllten unb ein i

Stöljucu mar über Melanies kippen gebrodjen.

Sicmauftc. «uber^Mvpeit befku,ma*3tenbt

£)cv$berg gefprodjen, tonnte fic jc^t nid)t mol)l

uieljr jmeifcltt. «ber menu c$ mafjr märe,

maä bann? £aun fynbcu Sic iljn getötet,
|

©ruf .^crjbcrg ! «uf Sic bie Sdjulb, — auf

Sic allein!"

£ie Stimme oerfagte iljr, fie molltc juv

£t)ür, abei* bic Slnicc brad)en unter il)v. 33ernbt

eilte, fic ju ftü^cu. «ber nid er iljr ben «im
um bie Sdjultcr legen molltc, fdjauerte fic

äufnmmcn unb fd)üttelte tfjn nun fid) ab, tote

ein mibrige* ^nfcit. „Melanie," fließ er ljoftig

herauo, ah> fic immer und) rang, fid) nufrcdjt

,511 crljaltcu, „um Qkutcämillcn, roao fanu beim

gefdjeljeu fein"? $d) bin ja nid)t meniger

crfd)iotfcu, nl« fic. 3ft 3huuo fort? Hub

manu? Unb wie tonnte cv beim überhaupt

unbcmevft unb gegen ^tjrcn 3iMlleu — ? ^,d)

begreife bod «Ueo uod) nidjt. (frtlävcit Sic
j

mir bod) -!"
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Sic blieb, mic gebrodjen, ftelju unb ftierte

tjülflo* iu2)ooen.
'

idjo beuu fclbft?"

preßte fic beroor. „(Ss mar 33efud) bn, ber

lauge blieb, unb bnd 9Jcäbd)cu Ijat nid)t «d)t

gegeben ober mar and) mit im Komplott, —
roa* meiß id)? 911s id) inö STinbcr^immer

jurüdfam, mar er fort. «ugcbltdj mußte

bad 9J?äbd)en nidjt, moljin? 3Bir fud)tcn ifjn

überall, obgleid) ei oon vornherein feftftaub,

baß er nur hier bei ^b,neu fein tonne, — baß

jum ÜWiubeftcn Sie miffen müßten, 100 er ift.

Unb meun baä nid)t ift — «ber Sie fpielcn

ja bod) moljl nur Somöbic mit mir. Da*
^Miäbdjen Ijat il)n in ttjrcm Auftrage ivgenbmo

ocifterft, beut* id), — für ÜJclb ift fic ja mol)l

311 Willem
(
}u haben, — unb meil Sie fclbcr

nidjt miffeu, 100? föuncn Sic breift fagcn, Sie

almteii nid)tc bavon, wo er ift — "

Melanie!" fdjric er auf, ,,idj fdpuürc $buen

,}u, önB ®' c t'd) irren, baß oon beut «Heu

garfeiue SHebe ift. «ber Sie glauben mir ja

bod) nidjt, unb meun iri) bunbert ISübe leiften

lüoütc. Unb tnjioifdicn uerlicren mir uicllcidjt

bie foftbarc gut, tu ber mir ibn retten tönnten.

.ftcvr, mein <^5ott! bais ift fuvd)tbar!"

(,}ortfct.umfl folflt

)

5ommfrtag.

U0 ujcitgebehrtleu ßlnmenauett

Don tniltaglirbrr (Klüt brfonitt,

flagl fjodjgebirge flill im ßlauen

Hm buftig reinen ßctriionl.

flaum (iub bie Menfdirtt nodi ju frlirn,

1>ie öort im hohen «ras, entlang

Dir «olbitrrt Itehrrnfelber gehen

mit frohem Vathen unb «efang.

€0 mteöerholl auß felfeithlüften

•fler fjntl bfr» «rfioe iljrc JCuft,

So aiirb ber Xoö audj in ben Cüften

Der eignen flDcmne fid) bemüht.
Irrmimn £11199.

Huf 5rn Kniftt.

^lurelm non poitau, ber ^etb, neu rieb beimungen,

7h toilbni Smfjeni war fein fiebeslieb orrklungeu

:

„für nlles ffib unb ÖDerj, bas id) um bidj crlilten,

tüirft bu mid) auf ben flmrtt riitH um £>ergebung bitten."

Sie war empört unb rief: „Was U)al id) bir, bu Siiilimntrr;

?dj auf ben fluten oor bir? ?rt) rdjuinre, nie unb nimmer"!

Tie «loitbe flogen nin. Jnr Stol? rrfjmol) feiner Ireue,

Sic fdiujur itim ihre Xleb' uou lag ;u üan aufa tleue.

Sie (taub oor ihm: ber Äanb gliiint burdj ber Caube Slieber,

l»a jog auf feine flnie bie Ciebenbe er »lieber,

Unb brüAl fie feft au ftdi mit feinen flarhen ftrmett:

„Bergebung fletj! ?d) rdjrour unb hemte heilt «rbnrmen!

für alles reib unb Weh, bas id) um bidj erlitten,

»irft bu auf meii«n Unten jeljl um öergebuug bitten!" $utjo §olns.
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©er $?radL

Hcmcllettc von 'Rarl (Emil 3Trait|09.

finb mm uiclc ^alyrc bcr, baß id) einige

^Üoctjcn in »iömerbab oerbradjtc: mer im

Dompfmagcn burd) bic füblidjc Stcicrmarf, bic

braufcnbc Sann entlang, bcm Starft peilt,

fiel)t eine Stunbe mm (iilli auf grüner ftciler

$)öt)e bas gelbe ©cmäuer bev uralten $>cilftättc

mie einen Jopa* im Sonneuglauic fdjimmcrn.

Dort quillt ein Söarmbrunnen, al)nlid) mie bcr

©aftciuer; in feiner ftlut ljabeu cinft bie 3?ete;

rancu oou9coricum bie fteifcn ©lieber miebcr l)cil

gcbabct unb Ijcutc tljuu es bic faiferlid)=fünig=

lidjcn ©ffijicrc aus bcr fd)üncn ^cnfionopoli^

an ber 9J?ur unb au* Caibod). Dlud) mehrere

Irieftiuer J-amilien belieben alljäljrlid) iljrc

Limmer im alten $3abcfd)loffc jur Sommer:

frifdjc; bic Saune brennt beiß auf beu begraften

©ipfel nieber unb bcr fßalb ift weit, aber

t'üljlcr ift'* bod) al* in bcr alten engen Stabt

am ÜJiccr. 28er meber .£>auptmauu a. D.,

und) Sricftiner ift, l)at eigentlid) in Jflömerbab

nid)ts 51t fud)cn, unb menn er cd benuad) magt,

fo tf)ut et'i auf bic ©cfofjr, fid) langfom, aber

fidjer ju lobe gu langweilen.

i*or biefem Sdntffal bemabrte mid) bcr

ebenfo bloubc mie freunblidjc Skbcorjt, mcldjcr

beu Ginbringling an feinen £ifd) 50g, Ijaupt;

fädjlid) ober bic ?lnfunft einiger Sd)itffals=

geuoffen. ©emeinfames 8db uerbrübert: mir

uier einzigen SBabcgäftc, bic meber in bcr Slnucc

gebleut, nod) .^aubelsgcfdjäfte in Srieft bctric=

ben, maren balb uuäcrtrenulid), bei allen

Wabljcitcu unb Spaziergängen. Unb baß

mir uns cruftljaft geftritten Ijätten, entfinne

id) mid) nid)t.

Die* ^ufoinmcnbalteu aber mar um fo

uermunbcrlidjer, als jebe Stimme in biefem

Duartctt maljrlid) il)r eigenes Sieb lang.

£er Stattlid)ftc, oicllcidjt aud) bcr QHürf--

lidjfte unter uns mar bcr ()od)mürbige £>crr

^an Sjulc, Somljcrr ber Caibadjcr £iö$eic;

ein gutmütiger fcljr birfer unb babei bcuuod) febr

cifcruotler3)?anu. 3" i
e,,e" ^rieftem, meldjc ben

$>crrn ba broben blos burd) ©ebet unb frommen

ÜJaubel ebreu, gehörte er uid)t; er fügte bic

banfbarc ?lufnal)mc alles (Muten, was Gr auf

(Srben reifen tiefe, unb bic ungeftünte SetteU

bigung bcr Süeltorbuung binju. $n Leibern

leiftetc bcr alte £icrr mit bcm mcitläufigen,

roten Ök'fidjt ungemül)nlid) Mieles: an jcbciu

?lbcnb brei ^tafdjen fdnucren roten Cuttern

berger* ju trinfen, fämmtlidjc fefccrifdjeu ^n--

lcbrcn von ben s#auliaucru int ^weiten bis ,m

beu Darmiutancrn im ucuujebutcu ^abrbuubert

berab üöllig 511 oeruid)teu unb bann feften

Sdjritt* feine Stube aufzufudjen — bic* fd)mcrc

Stürf uerbrodjte er ipieleub. SBarcn bieder
abgctljan, fo Famen bic £eutid)cu unb bic

'üJiagijarcn 011 bic JHeil)c, benn %an Sjulc

mar uidjt blas Slowene uou Ucbcr^eugung,

fonberu geborte 51t ben Rubrem feiner Nation,

ja 51t i()ren bcruonagenbftcn Sdjriftftcllern;

er battc bic junge tfittcratur, mcld)c bis boljin

nur aus einer ^ibe[ beftanben, burd) bie $ets

ausgäbe eine* Shitcdjismu* ucrboppclt. So
nannten mir i|n beuu mol)l aud) ^umeilcn

cbrfürdjtig beu l^crfaffcr bcr .'pälftc bcr flottes

uifdjcn ?itteratur, mas ib,m aber geringe {~vrcubc

madjtc, nod) geringere freilid), menn mir uns

bcmuubcmb über fein trcfflid)cs ^cutfd) außer:

tcu. „;^umeilen merft man bod) beu Stauen",

pflegte er befdjeiben abmeljrcnb 31t fagen, benn

er biefi cigentlid) .t>aus Sdjulj, mar ein Bauers;

fobn aus beut Saljburgifdjcu unb battc fein

bisdjeu it>cubifd) erft als reifer ^Jann mit
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faurcr 9)iüt)c erlernt, um in ber üaibadjer

^iö^efe rafdjer uorwärt* 511 fommeu.

(£* mar aber eigentlich, nur (Sincr unter

uik\ ber bem guten Domherrn biefe 93emun=

beriing feiner Spradjfüufte oft unb nad)brütf:

lief) entgegen braute, uatüvlid) jener, ber beu

geringfteu ®runb ,511 foldjer ÜNecferci t)atte:

ein Gbclmanu an* beut Oebeuburgcr Stomitat,

.fterr 9lrpab tum SNagl), ein ÜDtagnare oon graben

311 uerblüffenber (Sdjtljeit. SÖoljl ftanbeu il)m

in beut frcunblid)cit runben ©eftd)t fjcllblauc

klugen unb fein .£>aar war blonb, aud) bic

Öcftalt wie* nid)t* oon ber tfkfdjmcibigfcit

feine* Stamme*, aber ber Sdjuurrbart war

51t jwei ®old)fpifcen aufgewidjft, bo* .fraupt

mit einer ?lrt Sommeis&alpaf, bie uierfd)rÖtige

(Beftalt mit einem uerfd)ttürten Wocf bcfleibct

unb aud) in engen «Ipofen pflegte er 511 erfdjeinen,

wenn bie Temperatur irgenb geftattete.

So* feine Sprednueifc betrifft, fo hatte er

$war bic ftnnbige $ewoljul)eit, hinter je ^tuet

Säfcen einen magparifdfen Äcrnflud) eittjtu

fdjalten, aber im übrigen war fic oerfdjieben;

begann er ein ©efpräd), fo foftete ihn unfer

Deutfd) erfidjtlidjc 9Jcul)e, er rabebred)tc c*

mit magttartfd)cr SBetouung unb mad)tc oielc

ftefjler, aber geriet er in (Sifer, fo flofe iljm

bie !Webe glatt oon ben Cippcn unb — 0 Situs

ber! — im reinften Sdjwäbifd), wie e* nur

je 5>oifd)en Stinkig unb 9iccfar erfluugen.

(Jr crflätte bie* baburd), baß er, ber Sproß

eines» uralten ?lbel*gefd)(cd)t* au* bem 2llfölb,

feine Stinbheit im 93anat oerbradjt. Xa* war

aud) ridjtig, er war fogar bort geboren, ber

Sot)n eine* fdjwäbifdjcn ©einbauet* unb fjieß

W\d)d Cjhoßfopf; au* bem ÜJJidjel war 1S(»0

ein sÄrpab, au* bem ©roßfopf ls(»7 ein Scagt)

unb einige $al)rc fpätcr ein uou 3iagn gc=

worben.

(S* giebt oicle foldjer Slrpab* innerhalb ber

grümweißnoten (Grenzpfähle unb fie pflegen

burd) grimmigen £>cutfd)cnbaß ticrfd)lciem ju

wollen, bnfe fic einft 2Jcid)cl geheißen; ba* tb,at

unfer frcuublidjcr unb ehrenwerter Gtenoffe

nidjt; fein .fraß fcljrtc fid) nur gegen bic

(Stauen unb fein £icbling*mott mar: „Toth

m«m ember" („3>er Slaoe ift fein Sftcufd)")-

.£>crr S^ulc fdjwor barauf, ba* fei ber einzige

magnarifdje Safe, über ben unfer (Sbclmann

oerfüge; uielleidjt hatte er !Hed)t.

(ilcid) fräftig aber wie über ihr ü$olf*tuui

festen fid) bic beiben .frerren über bic fmdjften

fragen ait*etnauber. £)err uou 9?agi) war,

nad) 9lrt halbgebilbctcr Ceute, burd) ba* eifrige

Cefen materialiftifdjer 33üd)cr in einen ctfer*

uollen 2lthei*tuu* geraten unb befämpfte beu

lieben Gwtt wie einen perfönlidjen 3*eiab, weil

er nad) feiner 3lufid)t nid)t criftierte.

So ftauben fid) ber Urfloweuc unb ber

Urmagnare aud) als ßeloten ber (jiläubigfeit

unb ber Uugläubigfeit gegenüber, 2og für

Jag, turnt borgen bt* 511m ^benb, aber bod)

faft immer in aller Jreuubfdjaft unb ^öflidjs

feit. Unb wenn bie SSogeu einmal broljeub

anfdjroollen, umfite fic unfer britter (Gefährte

rafd) wieber 511 glätten, freilid) mcb,r burd)

iMirf unb ©eberbe aU burd) lange iWcben,

beim nicl 31t fpred)cn lag nidjt in feiner 31 rt.

(Jo war biei ein ?lbuofat au* einem ber

fübfteirifdjen g-lecfeu ber ^ad)barfd)oft; Dr.

Watl)iaö Sticrnegger mag er l)ier beißen, in

4öab,rl)eit trug er einen anbern, glcidjfallc1 cdjt

bajituarifd)en Miauten, ©eltfam genug — aber

man tueiß ja, wie fid) in uttferem Dfterrcid)

baö iölut mifdjt — faf) biefer 9)?anu auö cd)t

bcutfdjcm ©cfd)led)t weit eber einem Söelfdjen

äljnlid): auf einem fdjlantcn, feingegliebcrtcn

.Störper faf] ein Sopf mit rabenfdjioarjem 33art

unb ^paor; bic großen braunen ?lugeu blieften

au§ einem fdjmalcn, länglid)en Slntli^ uou auf:

fallcnber kläffe. Um biefer garbe willen,

nod) mel)r aber, weil auf feinen 3"9CU e 'H

^luöbrucf tiefften (^rufteö wie feftgemcißclt

lag, l)ieltcu wir il)tt anfange für redjt franf;

in ber $bat t)otte angeftrengte Arbeit in feinem

iöerufc — er war ber gefudjteftc Anwalt im

Uuterlaub — feine Strafte faft crfdjöpft, aber

aud) a(4 er fid) 511 erljoleu begann, wid) biefer

?lu*brucf nidjt, bie 9(ugen blirften nod) immer

wie »erfd)leicrt au* beut feinen eblen Slutli^,

unb ben Zon feiner (Stimme, einer tiefen,

leifen, oibrierenben Stimme tieruabmeu wir

aud) nun ftunbenlang nidjt. (Sr war einer

ber fdjtocigfamften 9)knfd)cn, bic im* je be:

gegnet, barüber waren wir biet Zubern nun

Anbeginn einig, „an* .£wd>mut", fügte ber T>onu

berr Ijinju, ber gegen ben nationalen Sibcr*

fad)er— Sticruegger ioar ber anerfanute iyiilirer

ber Deutfd)en in jenen örcnjbejirfcn — einen

leifen ©roll empftuben modjte.

?lber aud) er fjielt feine ?lufid)t nidjt auf:

redjt; wie wäre bic* aud) möglich, gewefen
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gegenüber bev (Süte, (Sd)ltd)tbcit unb £>crjlid)=

feit bicfc^ 9J?onnc«. Sag c« in bem Drud
feiner £>aub, ber etwa« ätfarme«, SBclcbcnbc«

borte, in ber 9lrt, wie er teilnabn^uoll jeher

Stloge, jeber Darlegung bc« Slnbcrn Ijordjte,

in ben wenigen, aber immer fingen unb guten

Söorten bc« 5Hat« unb £roftc«, bic er ju geben

wußte — wie im ©turnt gewann er fid) unfere

Siebe. Unb wenn ber gute Slrpab, ber auf

feine wtffenfdjaftlidjc SBibltotbef von ganzen

jwaiijig Öänbcn — „barunter ber ganje

9Holefd)ott!" — febr ftolj war, in ben erften

Sagen argwöhnte, (Sticrucggcr folge feineu

hoben ®ebanfenflügen nid)t, weil e« ifjm eben

an ber nötigen Söilbung fcljle — „böfjerc 93iU

bung, oerfd)tef)c (Sic! Daß er ein fefd)tcr

3uvtfd)t ifd)t, Scrcmtctc, ba« glaub id)!" — fo

war bic« nidjt aufrecht ju halten, ©cgen;

teil, erwog man, ein wie „fefd)tcr ftimft"

Dr. (Sticrucggcr war unb wcld)C Caft von

©efdjäfteu auf feinen 6d)iiltcrn lag, fo mufete

man [tarnten, bnjj er baneben $cit gefunbett,

ein wahrhaft gebilbeter Wann gu werben, bem

aud) Entlegene« nicht ganj fremb war. ©roßen

(Staat mad)te er bamit freilid) ttidjt, aber eine

furje 33emcrfuug, ein treffeube« Urteil, mcld)e«

er ^uweilen nad) ftunbenlangcm gebulbigen

3uf)ören in« Gtefpräd) warf, ließ bie« beulid)

erfennen.

„Da« mad)t ba« Sehen im flehten Meft,"

fagte er mir jur (£ntfd)ulbigung, ol« id) ihm

meine Skrwunbcrung barüber att«fprad), baß

er fogar au« ber troftlofen Sittcratur bc« fieb=

zehnten $abrbunbcrt« einige« gelefcn hatte, „wie

fall man ben Mbenb anber« beilüden?" Gr war

uuucrmäbtt geblieben; eine verwitwete Sdjwcftcr

befolgte feine SBirtfdjaft, unb ba er nun au

bic ftünfoig war, fo borte uufer woderer Dom*
l)crr, ber gern (Jbcn ftiftetc, geringe 2lu«ud)t

auf einen (Erfolg feiner eifrigen SJJobtirebcn;

ber Anwalt fd)üttelte lödjclnb ba« .fraupt, wies

wohl aud) auf bic ftlbemcn Strähne au beu

<Sd)läfcu unb gab bem GJcfpräd) eine anbete

Seubung.

lieferen ßinbrud glaubte i()m £>err (Sattle

mit feinen 3lu«fül)rungen über Wort unb bie

l)immlifd)en J^rcuben ju mad)en, wenigften«
|

hörte ber fd)weigfame 9)?ann ba obne ein

3eid)en ber Uugcbulb $u. Slbcr ba? tbat er

aud), wenn .frerr Wrpab feine ?lnfid)teu au«=

framte. Sieht Söort, fein ^udeu feiner l'ibcr
|

uerriet, wie er über biefe fragen bad)te; um«

it)tit in anberen Dingen Überzeugung war,

hatten wir — wie Diel bcfprid)t fid) nid)t bei

foldjcm mähreubeu 3u fnnuucn !
chi! — uad)=

gerabc erfahren; bie (fitte war un« fo unbefannt,

wie am erften Jag, wo un« bev iöabcaqt ben

Üienofjen jugefübrt hatte, ber uns feitber immer

lieber unb erqutdlidjer geworben.

So war un« Jag um Tag vergangen,

ohne baß wir unfere« herben ©efdjitf«, weber

üou ben ^cnfiouiften nod) oon ben Jricfthtcrn

al* tmllwidjtigc 3Renfd)en betradjtct ju werben,

red)t inue geworben wären. Da wir nict)t

würbig waren, mit ihnen herbeuweife auf bem

fahlen ÖJipfcl ober in ben befdjeibenen Anlagen

am Slblmttg 511 luftwanbcln, fo mod)tcn wir

uier 33erftofjcncn alle Jage einen größeren

?lu«flug in« $l)al ber (gönn, nad) einem ber

alten <Srf)löffcv bc« Untcrlanbe«, ober in« &a
birg, ber „ätfelifa ^lanina" ju, am (iebften

aber nad) 2 üben, in« $l)al ber Saue. 3U
(Stchtbrürf, wo bie Saun in biefeu fdjöncn

nub rciulidjen Jh'K müubct, beffeu flamifcbcr

Alaine in bcutfd)cr ?(u«fprad)C fo uubübfd) unb

ungcredjt fliugt, hatten wir ein $ßirt«f)(iu«(ein

entberft, wie c« ernftb^often, mehr beut Sikfcu

al« bem (Sdjetn geneigten SRäuucrn erfreulid)

fein fann: iwn ÄuBcu bürftig, fogar nur ftrob;

gebedt, ober mit prächtigem :1u«blid in« Xhal

unb einem uortrcfflidjen SBein im Meiler.

Da foheu wir beim behaglid) in« £bal

hinab, wo fid) tief 51t tmferen Jüßcn bic

pyogen ber beibeu pfiffe mifrljtcu unb bie

ttalmaügc tu« Vaub rollten, weftiuärt« bem

ftarft, oftwärt« bem „weißen" 'Jlgvam, novb-

wäit« ben 5llpen ^u, unb neben jebem ber

bli(5cubcn Srfjieuenfträngc liefen faubere weiße

Söänbcr, auf weldjen fid) emftg große unb fleinc

bttnfle Dinger bewegten: ba« waren bie uieU

befahrenen $)ecrftvaßcu nad) Jfrain, Ähoaticn

unb ber Steicrmnrf.

Da ber Üöeg weit unb ber ^ergpfab nidu

ber befte war, fo nahmen wir un« alle Jage

oor, hödjften« eine Stunbc unter ben alten

Chibcu 311 vaften, bie ba« ^äu«d)en urnftanben,

aber ba lodtc c«, jujufchen, wie bic Sonne
über beut Jlußthol fanf, immer röter erglüljenb,

baß bie Saue wie gcfiljmoljene« ©olb babin:

floß, bi« bic fdjwarjgrüncn Söälbcr udu Sagor
beu roten Söall ucrfdjlangen, unb fd)ön war e«

aud), wenn ber Woub über ben fanft gefdjwutu
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geneu ttid)tcumalbcr .fröbeu aufftieg, aber am
uiciftcu (uefte bev Cuttciibergcr. Dao ift ein

SSetn, uoii mcld)eni jebem aiiten Weufdjen ein

ganzer Steiler ju gönnen ift imb einem £mnb*=

fott fein Xropfeu; cv ift flor, feurig nnb bod)

hariulo*, bad .*pev5 marijt cv fröljlid), aber um
.Stopf nnb teilte fnmnievt fid) biefev braue

Zropfeu uidjt. Unb fo Imttc bev freuubtidje

Sjulc mol)l uon feinem Staubpunft red)t,

menn cv und nn biefetn ih>ein ($otted füv=

forglidjc Ü*iite nodnoieo, obev olme Sßibcv?

fprud) blieb bied fveilid) nidjt; £)crr u. 9iagw

mied nad), mic fid) bic Wrolcfülc uon fclber

jum Cuttcrbergcr Üfebftod jnfammcni]cfüflt,

nnb cd fehlte nid)t uiel, baft ev biefen fingen

Wolcfülcu bafür ein .frod) gcbrodjt büttc.

'St ber mie beftig bann und) bev Stampf cnb

brannte, beimmärt* fdjrittcn bic beiben si\Mber=

fndjev 9Cvui in ?(vm nnb id) nnb bev Anmalt

folgten ftilluerguügt (jiiitevbvein.

Drei St>od)eii pflegt bie Stur in :)iömcvbnb

Zumäbrcn, fte looven uns rafd) genug ucvgüiigcn.

Ungern badjteu mir an* Sdjeibeu, imb ba c*

enbliri) fein mußte, festen mir einen Sag feft,

an bem mir geineinfam ba* alte ©einäucr

nevlaffeit füllten, fveilid) um bann jeber eine

öubeve Strnfjc 51t jicben unb in fein £ebeu

^nrücfjiifc^vcit, bad von bem bev anbereu fo

feljv nevfdjiebcu mav. Unb bod), mic gut Ijatteu

mir und troty biefev $crfd)iebcul)cit in ciuattber

gefuuben. s
Jfatiirlid) füllte bev "?lbfd)icb fctcr=

lid) begangen mevben, unb mo anbei* ald in

jenem £)äu$d)cu ob Stcinbrürf!

Sdjon am Würgen muvbc ein iBotc t)iu=

übergefaubt, bev SiUrtin, bev bübfdjen, fdjmavjs

äugigen Jyrau SJiorn, aufzutragen, bad ibefte

511 ridjten, mnd il>ve Stüd)c ucrmod)tc, unb am
»Jiadjmtttag inadjtcn mir und felbft babin auf.

Der Htudblirf mar fdjöu unb ber Stfein gut,

• mie immer, unb aud) bad (jJefpräd) ging, mic

gemölmlid), luftig genug im ß' 1^ 11^ 3mifd)eu

ÄiMbcrfprud) unb ^uftiiumuug.

(vJlcid)iool)l füllte und ber ?lbeub ctmad

SBcfoubcrcs bringen, um beffcntmiUen er mir

unuevgefjliri) geblieben ift: eine Ütefdjidjte, bie

eigeutlid) nüdjtevu unb alltäglid) ift unb bod)

und brei $)övcvn bad tieffte «^erz bemegte. ^n

mir ift fte all' bie ^aljre uadjgctlungcu, unb

nun id) beute bedljalb ^uv fyebcv gegriffen babc,

um fic aufju
(
jcid)ncn unb mir ba* 5bilb jener

nbenblidjen Stuube unter beu i'inbcu greifbar

23»

lebenbig uor Mugen fteljt, ift'd mir, ald bürfte

id) mid) unterfangen, ben Wortlaut micbcr=<

Zugeben.

Dad mäve umuöglid), abev bcrfclbe ftulialt

mirb c* fein.

Die ^eranlafjuug, bafj mir 511 biefev 0>>e=

fd)id)te famen, mar bad (fl)eglütf uitfercd $>crrn

Slvpab.

(Sr battc, eben ald mir ben Wang antraten,

ein jävtlidieÄ iiUllfomiiijZclcgvomm uon feiner

(Gattin empfangen; bos lad er und nun

ftolj uor.

„ü>ie flüfftg Sic bad überfein," meinte

.*perr ©julc in barmlofer 33ewunberung.

?lber ber (Sbchnanu blieb bic Wittmovt nid)t

fdmlbig:

„Ö5vüf5e Sic mir bie Saljburgifdje ©Ul-

nare .... Übrigend bat fic'c. ja beutfd) ge=

fdjriemc, rocU'd foufdjtcn bic bcutfd)c 5ele=

grapbifte fdjöu oerbaue Ijatte, Seremtete!"

Dann aber roarb er mieber gut unb meid)

unb crzäl)lte und bed breiteren, mic er 311

feinem Wlücf gefommen: nad) jahrelangen

Mämpfeu unb ba er fd)on nerzageu rooütc,

battc il)iu ein güuftiger 3u fn ^- ^iufdjneicn

cined ^abnzugd, bie .Spaub ber (beliebten 511:

gemenbet.

„Unb fo ifdjt aUed gut geiuovbe, 23affauta,

Med," fdjlof? bev oevtvaufame Wann in feiner

furiofeu ?trt, „unb mirb'd moljl bleimc bid an

unfer Önb' . .

,$Md an ^Ijr fettg Qnb\" fagte bev Dom-
berr. „9iuii, mo tdj ^}xc ©cfd)id)tc feune,

jmcifle id) uidjt mel)r baran, baR aud) §\)\m\

bic Stunbe ber ISrleudjtung fd) lagen mirb.

Sie Ijabeu bad uerbiente ©lüa* gefunbeu, meil

(Üotted .'jpanb alle* gut unb geredjt gefd)lid)tet

bat. (fd roärc feine (ycrcd)tigfeit auf (frben

ol)ue fein Saiten ..."

„JBergleidjc mir und!" fiel ifnu .^err ^Irpab

im 5ll ort, er gcbraudjtc biefc Beübung immer,

meuu er fid) ju einer beiottberd fd)arfen s^l)U

lippifa fammclte.

Sic blieb aud) jefet uid)t aud. Gr gebe

Zu, erflärte er, bog cd eine audgleidjeubc (Me=

red)tigfeit auf (Srben gebe, ober bad fei eben

ein ^faturgefe^.

„Selje Sie bad 9lppele bort?" fdjlofi er

unb mied unter beu nädjftcn Cbftbaum l)iu.

„Savuin ifdjt cd abgefalle? Xcvcnitcte —
^atuvgefe^ bev Sdjmcre! Unb mariiin bin
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Dichtung.

id) glütflidj roorbe? Xcremtcte — Staturgcfe^

her (&cred)tigfeit!"

Da* wollte £>crr Sjnlc nidjt eiufchcn,

ber Stvcit trotte enblo* 311 werben unb hülfe*

ftid)cnb fab id) ben Kuwait an. $lud) ihn

modjtcn bie nidjt eben gcbautcufd)Wcren Sieben

ungebulbig gemndjt haben; in beut fonft fo

ruhigen Slutlitj jurftc c*.

^2i5©iu ber (Streit?" fagte er mit einein

fo fdjarfen, bittereu Jone, wie id) ihn nie dou

ihm uernomnten hatte. „Q\\ ber $)auptfad)e fiub

Sie einig, c* gefd)iel)t auf (£rbeu fcbein, lote

er oerbient. Ob bamol* fo oiel Sd)uee fiel,

weil e* ©ott wollte, ober ftd) bamit ba*

Siorurgefcj5> ber ©ered)tig(eit erfülle, ba* folltc

Sie nidjt trennen! .... !jn ber £>auptfari)e

haben Sie natürlid) rcd)t!"

„&awc mir and), 93afjama! iiMffct Sie'*

onbcrfdjt?"

Stierncggcr fd)üttclte beu flopf; um beu

SJiiiub fpicltc ein traurige* Cäd)cln . . .

„bewahre! habe nur, wäbrenb Sie

oon ^bren jahrelangen Sümpfen erzählten unb

bann oon beut güiifttgcn ^nfatl, ber fic beenbete,

an eine anbere (jJcfd)iri)te beuten muffen, bie

einer meiner 3-reunbe erlebt hat . . . ^d) weif?

felbft nid)t, warum mid) bie (hiniicruug übers

(am, uiclleidjt, weil aud) jenes 9Käbdjen SJinrie

hief? unb blonb mar . . . Der Ausgang ift

freilid) ein auberer gemorben, aber bie Cef)rc

ift bicfclbc . . . Sind) jenen beiben ift gemors

beu, wie fic üerbicut haben, nur bafj in biefem

ftalle ba* 9iaturgcfc{j ber ©crcd)tig(cit (einen

fo gewaltigen Apparat aufbieten niufetc, um fid)

31t erfüllen -- hier genügte ihm ein willige*

Witteldjen . . . 2lber ba* (ann Sic nidjt in»

terefficren ..."

„Dodj! (Stählen Sie!" bat ber Domherr
unb ber Sbclmauu ftinnutc ein.

Der Anmalt aber fdjüttclte ba* .fraupt.

„Söraudjcn Sic noch eine 3kftatiguug ^hrcr

Xbcoric?" fragte er; ber iou fd)wau(te fclt=

fam jmifdjcn .^>oI>it unb Sd)mcr$.

Daun jebod), al* bic Ruberen uictjt abliefen,

begann er:

„Silin wohl, Sie füllen ^Ijrcu SBilleit haben.

HtMc ber Wann bief}, ber biefe Wefd)id)te er*

lebt unb nie wieber überwuubeu Ijat — id)

(enne itjn genügenb, um 311 oerfidjern, bafe er

uod) in feiner ?obc*ftnnbe ihrer gcbcu(cn

wirb — gehört nidjt jur Sad)c; wir wollen

ihn hier meinetwegen .fron* nennen. 3 I,V

ba jenes C£r(cbui* über fein ^)erj (am — e*

finb nun fiebcnuubiwanjig $al)re her — war

er ein junger, eben promooierter Do(tor ber

diedjtc in ®raj, ber bei bem bortigeu üanbeo-

geridjt beu ^ufti&bicnft erlernte. Ob er blonö

ober braun, grofe ober (lein war, mögen Sie

fid) nad) belieben ausmalen, aber über fein

Sefcu muf3 id) Grtnige* fageu. Gr war für

feine ^al)re — an feinem breiuubjwanjigftcn

(Geburtstag war er Dortor geworben — um
gewöhulid) eruft unb in fid) gefeftet, wao

freilid) nidjt fein $erbienft war, fonbern eine

golge feiner Sdjicrfale, uicUcidjt aud) ein (£rbc

oon 9Huttcr*feite. Unb oor lauten Skrgnm
guugcii, bie oiel ©clb (ofteteu, war er fd)on

burd) feine große Sirmut bewahrt.

Die war freilid) nidjt fdjon an feiner Stiege

geftanben.

(£r ftammte au* einem alten 31bel*gcfd)led)t

ber oberen ©tcicrinarr, bas niemals, weber im

(Guten, uod) int 3^öfen, oiel oon (id) rebeu ge=

mad)t, aber alf bic ^al)rl)uubertc in feinem ^erg-

miiitel füll unb bchaglid) oon beut gelebt Imtte,

wao nad) beu Slniidjten ber 3«t ein ehrbare*

iU'rbicuft für feinen Staub war; junädjft 00111

^(ünberu unb Sßegelagcrn — bie alte .£>aui>cl*:

ftrofu' oon beliebig nad) Salzburg führte bid)t

an ber 33urg oorbei —, bann oom Strieg*;

bienft unb baneben oom Gcrtrag feines $oben£;

groß mar er uid)t, beim ba* Sltferlaub gab

geringe (Jrnte unb ba* ^>olj ber SBälber lief}

fid) bei beu fdjledjten SÖegcn fdjwcr oerwerten.

^Iber 311111 Ccbcn reid)te c-j bod), unb wenn

nidjt, fo lief} ber reidjere 3lbel, mit bem bic

Vorfahren imferc§ ."paiic-. ocrfd)ioägcrt waren,

b(VJ alte ®efd)led)t nidjt fin(eu.

So glitte fid) benn wohl aud) fein 3?ater,

obwohl e* ba fdjon mit bem SBefitJ abwärt^

ging, erträglid) burd)* Ccbcn gefdjlagcn, fofern

er nid)t etwaö gethan hätte, wa* in beu Äugen

feiner abeligen Sippe ein bummer unb fd)lcd)ter

Strcidj jngleidj mar. Siadjbcm er nämlid), wie

alle .^erren feine* $mufeC\ bi* in fein breißigs

fteis ^ahr be* Äaifer* 3?orf getragen unb e*

bei ben Dragonern 311111 SRitrinciftcr, fowic

311 einer nid)t unerheblichen 3a hl won Sd)ulbcn

gcbrari)t hatte, heiratete er nidjt etwa ein reid)e*

unb ebenbürtige* 9J?äbdjcn, fonbern bic Sodjtcr

eine* armen bürgerlichen Canbrid)tcr*. Da*
werbe ein fd)lcd)te* (£nbc neinneu, meinten
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bic cr6oftcn Oettern, unb bie fdjltmmc ii?ei$j

foguug füllte )id) fdjlictjlid) oud) erfüllen.

ftn ben erften Rainen freilid) ging olles

trefflidj; bie junge ftrau mar nidjt bin* fcljr

|"d)öii, fimbevn oud) fo gut, feft unb fing, baß

fic ben Ütattcu 511 georbnetetn ÜBefen 011311:

fjaltcn 1111b buvdj iljre £parfamfeit einige jener

fd)Iimmen Mnbcufcn on feine Offtjicrä&eit 311

befeitigen üerftonb. Sil* il)iien nun uoüenbc-

ein Mnabe geboren mürbe unb fröblid) gebiel),

genügte et» .^>tiiiueiö auf bie ;)tiFutift bea JiUnbe*,

ben fdnoodjeu 2)lanu für konnte fyäuöüd) unb

fporfam ju modjen. <£d)on fdjicn baö ©djlimmfte

übcrumitbeii, alä in iljren ^erhültniffcu ein

Uuifdjiuung eintrat, ber onfdjeiueiib ein ©lücf

bebeutete unb bod) $um Unljcil untrbc: bruuten

im Xrjal, bort neben ber ölten £anbel*ftvoBc,

nnnbe ein •Sdjicuciiftrang gelegt, bolb pfiff

bie erfte Cofomotiue burd) bic grüne 'ÜMlbniä

ber 33ergc unb Sälbcr, unb unter jenen,

mcldjen iljr fdjriüer Zow iuic Spl)ärciiiituftf

ind Ot)v Hang, waren and) bie beiben (Statten;

ifjrc Sütalber, biäfjcr foft wertlos, ftanben nun

im jeljnfodjcu %*reU\ ba ftd) baä •'ipol^ leidjt

unb billig uerfrodjten liefe.

(Srfllufe folflt )

(Ei

ftrfltifif Blütffrlrin.

,in fllülterlein liegt hranh unb mall,

Huf legier, Iiarter fagerflall.

öerlofchen halb bea ihigea ficht —
Und benttod) fteiben kamt fu md)t.

.fleht f> rtucfj flünblith unb fallet bie fi,üttb'.

„«Dann mach)! bu, ^err, mit mir ein «ub,

Unb nimmfl müh oem ber <8rbe hier

Unb frhenheft flu!) unb trieben mir.

JBadtfl midi uau Quoten frei unb loa,

Denn, ach, mein £eib iß gar ju gro&".

Unb ilyr ;u /ü^en, im ftfaroarjeit ©runinb

Der ßriefter fihj an bea 6ettce flanb,

Unb fröflel fte fanft unb jeigt ihr, erfüllt

Dom (ßram um bie fflenfchheil, bea fjeilanba

Unb rebet ju itjr von bes ßjmmela Saal,

Ca feh fie die ^eiligen nlimmal,

Unb ber Snglein Srhaaren in mininliftfirii fleih'u,

Unb würbe bann relb(t folrh «ngelein.

Söng' mit bie fei gen Äelobien',

Die auf ju «ottea (Throne jiehn.

Dodj, flill nur lädjelnb, baa Äütlerlein fprirht:

„fleh latijfii unb fingen öaa bann ich ja itirnt-

UOohl mächt' ich fie fchatten, toofil t/Ts mein Segeln,

Dodj ju rutju unb ju fchlafeu uerlaugt midj noch mehr.

(Die einftmatä ah> fiiubleiit, ohn' Sdjmerjett unb peilt,

3u fchlumniern fo feiig, bae ruütifcht' ith allein."

guboif Ürrrjborff.

f.In flanhen unb (Scflerhl »ergraben

Schlaft bie lileinc £Ut) hier im OPrüiten?

Das hef|t ein füfjca fagcr haben

3m ßlumenlrial ber tabeaöbeit Dünen.

pirola fteM unb ©rrfjibeen,

Stranbröstein roittkt mit feinen meinen Blüten,

Den /lugfanb falj tth brüber roetjen:

/eine fiiiien. bie im UDinb uerrpritotfu-

Mein fiinb ertoadjt. Das Vogen
Sdimarjgrüner Uorbreemarfer tönt herüber;

Sie fttnjt rieft, bat ben firm gebogen

Unb neigt bae flöpfdteu fräumenb tjinten über .

geinrid) <|nift |Dad)lrr.

^n bea UJalbes fcfnfamlteil

(Brünen lichte fflOeilibomhetheu,

Frühling trägt fein frhönflea ftleib,

Codtl unb grüfjt an allen «dien.

SDiltft Du mit mir fliehen,

{Dillfl Du mit mir jiehett,

^olbe, buuheläugige fltatb,

In bea Wautea «ittramheit?

Unterm jungen fipfelbaum

Seh idj'a rorge ßlülen regnen,

fächelnb ftheint bea Gimmel» Saum
Uli bie Heime tnilb 311 fegnen.

1ö3il(|lt 611 mit ?

Jlo»

SDUIfl Dn mit mir fliehen,

fiÜUIfl Du mit mir jiehett,

Dafj voir träumen wonnigen (Traum

Unterm jutigen Üpfelbaum?

3u ber tifbe Seligheit

Cabet hühler IDalbeafehalten,

Soitnenlirhler glühn oerftreut

/unitelnb auf ben grütien Matten.

flDillft Du mit mir fliehen,

UHUft bu mil mir jiehen,

$olbe, bunheläugigc fflaib,

3u ber fiebe Seligheit?

^talimifAm »« »nri«. V«n\*<*i von JaUHf ÄolthtS.
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«Ilf Mcditc Uorbel)oltett. Xctt »iktmcn RcgcuiUuT SHatiuftnpt.

tCtmon non JMttn.
Tragödie in fünf Hften mit freier 8«niUjung £>cr Sbafcfpearc suacfcbriebciieu Diebtun,} ron

ftfavMj Bultüaitpt.

(Sdilufj.)

fünfter Zlft.

9ox bfn Tltotdi ^Icbcii«. Srülx SHergtnbäiiiiiwruna. foft nodi Slüdji.

flauet mit Sinnt uub 6labltlior im vinttrarunb. Kiuf» ba* geO

b<» Timon, ircbt« bas 3dl b<s fllcibinbt«.»

^IntiioftCÖ (}u einiacit ^aupilrulrn). XU Süfldjcil Qllt

?Id)antertt)or »erboppelt

Siegt fünf eobortcu uor bie iJJropnläeit.

Smx fiircbt' id) feinen «uö'all, bod) c« gilt

«nf iebe SHöglidjfeit flerüfict fein,

llnb bic 3*erjro<ifluiifi tft ein tapfrer Jrriegcr. —
iffitr babett bid), «Iben! Xu bebft im* wie

©in Sögcldjen in crjuntfdjiciitcr ftanb.

eilt Xrucf ber Tfoiift, unb bu traft aufgeatmet.

3d) bin fein weidtgemuter Mttabe mehr,

Unb mit ber Hrut ber ©cier mariit ntnu uidtt

SHel 3ebcrlcfen6.

(3m Ilmoit» .PcrWiilttr, ber om* bftn rfelt fomml.)

Sinn tute ßcty'tf

iHuron. 6r fdylaft

ein wenig.

tllriWoDcö. l'afe ib.it rnfjn

DJ tj mit. iUollt 0> ibn feb'n?

Xer ,'3ufl be« ©ram«, ber Stirn unb 4lktuge furdjt,

er würb' eud) rühren.

flltibiam. 2>en!\ er tbäf«. - $od) eben

Sein Rümmer tft c» ja, fftr ben fltb/u

Uns büßen fotl.

Würau, »erficht ibjr itjn fo wenig?

So bitter tiju Senat unb SJolf gefränft,

XicS cble $erj erträgt bic iL* u üben leidjlcr,

Xie man ifjm fdilug, als bic ets fdjlagen fotl

Vergebt bem alten Statut bie freie Stebe

Steigt eud) nidjt felbft ein bitter« füger Quell

Xurdj $>er} unb §ato bi* an ba8 Xbor ber Äugen,

SBenn ibr bcö ©arten» eurer Stinbbeit beuft,

Uub raufebt er eud) mdit leifc mabueub p:m «b!?

»Iribiabeö. Unb mär*« — idj mifdjtc meine («alle

ijti feine gliit unb märe flracfd geseilt.

3d) foU es lieben? Siebt e8 etma mid).

Xie« SatcrlanbV Xie* btmbertarmigc

SJJeentugetüm, ba8 feinen heften §er$

llnt» fcirn aufefaugt, unb wenn ihrer fatt ift,

Xie armen Xrümmer auf beu icehjidjt ipeit?

SBa8 baben Tic bem gröfjten ibror ©eiftcr,

Xer mie ein Sidttreif ibr ©cbftuft burdjwfl,

^eidjicbeu, biefe Iiebcoollcii Seeleu?

3m Schierling reiditen fic ihm ihren llubanf,

Unb Sofratc» erftiefte brau.

SWitroil. fcerr, fcerr!

"-Mi l iJiuiücö. 3* liebe, mer midi liebt, unb baffe beu,

Xer mid) ücrfolgt. Xa« Sraterlaub? ein Stame!

StofeH glüt)'n unb Xrauben IHoft gebären,

Xa ftred' id) mid) befeligt mm ©eitiiH,

Uub oor ber Heiiluft flieh' im bort mie bier.

Xer Staub, aus bem ftdj mir bie ©lieber fügten,

»ehrt in Sltben wie bei bett Slntipoben

oJutJi Staub jurücf, unb iljn berwebt ber JBiub

&ii-rfaln bortbiu — er achtet feine ©reujen,

Unb feine Waucr biubct ihn — bic 2Bdt

Oft feine Stätte, «leibiabe«

Nennt er fid) eine furje 3rift - id) roeifj,

2?oger id) ftamme

Wuroil. ^aben eud) bie ©öfter

Xa» «Int fo leidjt gemiftbt - in limon* «bem
!flcftcf>t c» eitlen mörberiidjeu Jtampf,

Unb er, fo fürd)t* id), tuirb a!8 Cpfer fjflcR.

airibinDr*. $wW id) iiju benn? Irr felber toiU

«tbenö
Öerbcrbeu, »ill'ö mit gröfjter Jcftigfeit —
Wimm. Xodj miber biefen Söiüen fämpft fei« §txy

tllribiabeo. Xann etjre bu fein Cpfer unb berftumtne.

3Bic id), ber fid) bor feiner Seele neigt,

V1ii.1i jc^t. er ringt bie ©röfje feiner OTilbe,

Xem angebor'neti Xrang ber Siebe ab —
Xa8 ift ba« Xt)U" ber gelben, uub bat tauuft

Xu ttidit ttcrfteW — 9t fommt. Hab uu8 aOcta.

(Union tri« au» |tln<m 3<", aeallnt tinb ttftfflB«i.)

SKuron. 3Bi« blcid) unb t)ot)I er fdiaut! unb wie bic

Hüten
3f)m brennen! Km« Vor! <nb na« (hm.)

•JllfitimDco Xu baft geriitu?

4Bie geb,t bir's?

Zintan. ©ut.

Klcibidfecd. "Salb fcbüttelu mir ber Städte

Holl aufget)äufte* l'tafj. Sie wagen brin

Stidjt mcljr *u trogen. 3rcuc bid): auf ©nab'

Uub Unguab' mtrb ber Maulmurfbaufcu unfer.
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iimon. Wim, ba* ift rcdit

(*!an bort in ber 6taM cm Signal bldfcn.)

WMaM. Sie regen firb - wo« foll'»?

(»in $au»tiuami bringt bcm Mlciblabf« eint iVdbuttfl.)

Sic wollen unterhanbdu? locht id)'« bod).

Wur ju! i.'a& (le auf it>ren Stauern fjkbenb

«afeburfeln unb fieb bilden bor bat Siegern.

Der flnblicf wirb uns laben

i ttt ^nuptmaitn ift ab(<(|onfl«it. Ulan (»ort ba» Slanat rrtoibrrn.)

Timon, Simon,

9!utt röuitt' ich reit ein Änabt jnudijtii $ubli(b!

Sir haben biefe Senatoren! fteiner

Soll in ben Tob, beüor er nidjt bic Sippe,

Di« jitterubc, auf beirten Sdjnh gcbriWt.

Utib er, be» fdinöben ijaitptc* frcdje« «taul,

Die grofie Trommel bieftr OtauUertruppe.

fcippard) — (in Schloti oor feint» Obern« Thor,

Unb Stetten ibm an fcänb* unb ftfifee — fo

Wag er, ein fcmib, bir folgen, wenn wir lodienb

Durch ble btfränjte Sicgc»pfortc jiebn.

Ximon. So fei'e - fo fei**.

(Jim btirKaunn (tnb Aftrn«r..ArtiiU* unbtmb« 6<«alOT<it«rtailttun.

tat Sinnal «i»m n>lfb*r.)

fHfiftiaoe». So» wollen bic Trompeten?

ftlinia». ®d)ör crflct)'it für 3iat unb Volf ber Stubl

Athen bou feinen vielgeliebten Vfirgcrn

Timon unb Jllcibiabe»

fllritiaftc« ijii zimon). beliebt e»,

l'teiu eblcr Sfrcnnb?

Tituon. Sprich bu.

tllcitlaoc». Vor Mein beim:

Sa* fdiicft ihr um« uidit euer Oberhaupt,

Do« fdmlbiaiie ooti allen — warum fehlt

Die glft'ge 3mige hier?

ftlinia*. Seil fie ber Tob
Verftummtn liefe. Der bureh ben Vnnnfprud) bidi

$u biejetn ^ug gereijt, gefteinigt warb

£Mpparcb bou bcm empörten Volf. O nimm
Da» Opfer gnäbig an unb fühl', » J&*lt>,

Dofj 11118 bic Schmort), in bic wir unflug bid)

(Hefiürjt, fo glßbeub brennt, ja glubenbcr

Sil» biet), bid) fclbft - benu unf'rc Wene giefet

3n ihre ftölleuflammeii Cd auf Cef.

tllribiafte». Die Wcue romint ut fpät, unb Union.

Timon!

«efrfel. mir fclbft genügte jener lote —
(*r thut c» nicht, boch nehmt e» immer au —
Ski« ihr au meinem cbleu g-reunb ^erbracht

«schreit fiebenmal unb aber fiebeumal

Um Wache, ja e* ruft bic ganje SJleufchbeit

3" Soffen miber eure ^oIfcfar>eit auf.

Sir hellen unf're mütterliche l*rbc

Von febwerer Jcranrbdt, wenn wir ben Äarfiinfd

SIu» ihrem ftletfcbe febneiben.

ftlinia» (|u timoi». ©raufam haben

Sir beiiie ©rofjmut, föniglid)e Seele,

Vergolten. Dod) nun bieten bir bie Vürgcr

tjür bie oerlor'uen Scbä&e taufenbfällig

erfaß; in ihrer ßiebesfülle foll

3br bor'ge» Unrecht wie ein Schiff im üJleer

Verfinfen Wacht unb ehre — «ja» ihr wollt —
;)a, fdbft bie fceirfcbaft über unf're Stabt,

Sir bieten fie euch SV-Iben, Ximon, bir

Unb fllcibiabe» - wenn ihr »tbcu

Vericbont.

Simon. Sd;weigt! fdnoeigt!

ftlinioö. Seh uii«! Sinb biefc IRaiieru

SJon benen, bie eud) fräuttcu, auferb.uit?

ajlufe ieber Dürrn, mufj fe>e Säule frflrjeu.

Um euch genug su th"n? ^ieht ein unb sehntet,

SU« Schäfer fommt §ur ^ilrbe, fonbert brinuen

Die Staubigen — boch trefft bf« Unfchulb nirfjt

3ufammen mit bcm fdjulb'gen ^aupt.

fllribiaöe*. ^abt ihr

Sluch fo befonnen unterfchieben, al« ihr

Mit fdimue'gem (Mriff bie jungfräuliche fcanb

Umfpoiintef, Srhrecfeu unb Verwirrung ihr

3u'« junge L'eben jagtet, fie im Duufd

Verbargt — Weh über euch, bafj ihr mid) bron

(Gemahnt! De« ebleu Ilmoii fd)öne Dochter

Spricht eud) ba« Urteil: fteig' in» ®rab, 3tthcn!

ftlinia» i wdliTfnb fl* unten ba? £tabti()or öffnet uub bir I^ukih

flfflfibrtf B Iii tni, oon »rod ^nuMl«ut«n flttlibtl. btmuHrilt).

Sohl, (nfj fie un« ba» Urteil fäQeu. öffnet

(*udj, Stauern, tritt herbor unb fprid) »um Vater,

$ilf un» fein tyr* beftflrtiieu, (ei ba« 3unÖ lc *n

Der Sage, ba» ui .^pffnuug ober ftureb'.

Tob ober i'ebeu uufre« Schidfal« Sftmlen

Unwiberrufiid) neiat. Seit Droja fiel,

£at nicht in 9Mcnid)ci<= nicht in @ötterhäubeu

So bid geruht wie in beu Deinen jc^t,

O «Ihtia!

nitibiaM. äomöbianteu bi«

3um lob. Doch bie»mal föiintet ihr eud) täufthcii,

Öhr (lugen Wcchuer.

ftlinia». Romme, wa» ba will,

i 3u Sacf unb 9lfd>e harren wir ber Sotfcbaft,

Die un» (^ntfdjeibung bringt.

tUciliaor« .,u «im.a.) Dir hob' ich Sort

Unb Schwur berpfaubet. kleine Shre ruht

Vei bir, unb beiucni Schiebefprud) beug' id) mich.

Dod) woDe nicht mit riner leichten Throne

Den männlichen Ihitfchlufe erfchüttern. Denfe,

Sa» beinern Vater, ma» bir felbft gcfdmb.

Unb wähle bann.

ftlUtia. 3d) renne meine Vflidjtcii.

(Xt( 6<vatcun bibta bit Vlautt Ofrlnftt«- Alciblabct unb bic .><!ti

bfnm unb flrifgrr, W< f14 bcttammdi buttm, jltbeit Art» juriirf.

tflBtla blfibt mit Simon, btt mit «KTbuUtem tyiuwc auf «inen

6trin erfüllten tft, antin.)

ftl^ia. Sir Hub allein, mein Vater.

Timon. ftort! fort! fort!

»Iljtio. Wicht feh'it? Xu wiQft bein stinb nidit

feh'u? So fehwer

$»at beine Sclulia bid) gefrauft?

Xiinan. So fehwer. —
3di hob' bid) beiue Strafe jiehen laffen,

Sie bu gerooQt, uub nicht» von bir begehrt,

Wur einmal, al» mich @ott nnb Seit berftiefjen,

$ab' ich nach beiner weichen Äjanb getaftet,

<Jin Vettler nach ber .Qrflcfe — bu berfagteft

Sie mir, in wiufelnbem Erbarmen, ganj

©in denb Seib, oerftopfteft bu mit Sinnen

Die Suubeii eine« tobgewethteu Üeibe«

,
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Da meine Seele fidj au« taufenb Quellen

3n taufenbfadbem Xob verblutete.

Da* wafeben feine Xfjrönen weg.

um. 3* mv*.
Zimtu. Unb nun? SJa« Willi» bu? «Heber gait)

ein «Jcib

Ter fcbledjfen Stübntng folgen? ein uerbammt

©c|cblecbt vor ber «<rnid)tuitg retten? fcoffc

Da* nicht, ftier bat Ü4 eine Mauer fteiuern

(Srbaut, bie trennt, wa* elniten* Xiuton war.

Sott Deiner «Jelt. flaum ba& ein '.Häufchen tt)m

!öon euch unb eurem_Xrciben Hunbe bringt -

Unb bie burdjbringft bu nidjt.

»tötia. «BiU ich'* beim, Sätet?

Sie bn'* befdjloffen, io in'* gut unb recht

Ob id) e» faffen fann, wen fummert ba*.

3ft biefe ftrudjt au* beineu Reiben bir

ÖTWadjfen, grauenooll, ocritcitieritb - bu

Xrägft feine Scbulb. «Jer fieb bie Baat gefä'r,

Dcfe mag bie Grnte fein. — 3war au*jufceiifen

Vermag id)'« nidjt — ob! ob! — »ergieb. id) will

3a ritbifl fein.

tiaon (d«»un».ai). Xu felber ftimmft mir $u?

Daun ift'8 ja gut — (tmmpi) bann t ft ja Stilen gut

HlUtta. 34 meffe an ber ÜMi&e, bie bu uns

©erhängt, bie fliefengröße beitte» Selb«.

Uub fiel) - barf ich hier rub'u, ju beinen Jüfeeu? —
3d) b«be felber in (Hcbanfcn fdjon

Da» ftolje Parthenon in Schutt gelegt,

Sermödjt' id) gleich fein arme* Steiuchctt bmu
©on feinem $la& )u rüden. Muü e* fallen?

2imou. (** mufi

Mlljtta. Da* Jpait*, in bem n>ii herrlich wohnten,

9fd)! unb ber (Harten brin, ber Mnnbelbaum

9Mit feinen roten Blüten, uub bie Sdiale,

Tie Marmorfdjale, bie ber Meergott trägt,

Dritt r>cb bie golb'nen ^ifebdjeu überftürjjten -

2Bie oft bat beiue flliitia bort gefpielt —
$8 fällt?

Zim$n. ®* fäOt perft

»lötia. Uno «De* ftirbt?

Die «reife mit ben »inberu, iPJ* unb <8ut -
Die bloube Ditte, unfre« 3tod)bar* Xodjler,

Die 3ugenbfreunbiu, bie fo lieblid) fingt.

Du baft fie oft auf beiueu knien geJd>oufelt

»ueb fie aud) fie?

Xtmtn. Denr. e* fei «Jeltgcridit.

ft(*tta. »neb fie - and) fie! Doch au* ber allgemeinen

Senvüftttng, teurer Sater, retteten

Die «ötter felber fid) ein 3rieben*pfanb,

Dcnralion* uub $tjrrl>a* fchouten fie,

Unb neu begrünte jicb bie tote «kll.

Dod) ba* — ba« forb'r id) nidjt.
( s;eif<.) (£in «rob=

mal nur

©rbilt' id) al» ©cfdjenf bon bir — fonft nidjt* —
Hiebt* fonft, geliebter Sater.

Dtmon <(l»w n« gto§ «n). 3>a* begebrft bu?

ÄUtfta. 3« bunfler flammer neigt ein fdjueemcifj

fcaupt,

®in Mütterchen, cuf einen «febeiifrug

Die beige Stirn unb »eint bie Hugen rot.

Die jitterube Herwaifte mächt' icfi tröften;

Die Urne, bie bett teuren Staub 0erfd)!ie&t,

Den armen (hbenreft — ben fehenfe mir.

Xiaoii (»rf«u<f(.) Die »fehe it't ?

filUtia. OHaufon«, ben id) geliebt.

Dirnen. Den idj erfdjlug — ?

»lljtia. Den id) geliebt, mein »aler.

Dirnen. Der bid) Perriet — ?

ftlttfi«. Den id) geliebt nnb liebe.

So lang bie* febtuadje $erj jufainmenbält.

Ximan. ^eiit - nein!! I&i bat bat «rgfte bir

gelbatt -
Unb bu -? 3f,r Oötter!

Sigrid. 4»at ein Dämon tbm

Den Sinn geioaibt — midi fp* "i*t Üeib nod) lob

SJon ibm geiebi.beu. $jätl' ei gaii} in Dornen

Den jniigeu i'ttfen mir gebettet, ÜJater.

^u SHofen bätte meine Ciebe fie

Öewanbelt — bä«' er mid) jnr glammenglut

Serbammt — ba* Spiel ber Sommerlüfte märe

So lieblid) meinen Söanaen nidjt crfcbicncn.

Ximan ((ur«tbur <rWü«(n.) Da* — fann — ein

ifenfdjenberj?

ttlntia. 34 Heb' ibu ja.

Ximon (ftammtmb.) 9\\<ht Danf - nidjt Vobn —

?

ftlölio. «egebrt bie L'iebe ben?

Zintn. Die 8iebe*flur, bie ihm entgegeuquoll.

©r bat mit fredjer Soblc breiu geftampft -
Unb immer ftii rjt bie b««6< Quelle uodj — ?

ftinb — flinb —
«Igiia. 3ft Hiebt ber iiiebe Gefeit io?

^aft bu mid) nicht gelehrt, fie rechne nidjt,

Sic feilfcbe nidjt, Tie »iffe nicht* Pom Sdjaben,

3hr fteictj fei ohne «reujcit wie bie Sitft

Unb nnetfehöpflich »ie ber Soru ber Meere?

Xiwoil StiU - filU, bu aBilbltng meine« $er}cn«,

- ftiU

|u fidj fdbfl al« ju Hr.)

Qin Räuber bat bie ftrone beine* lieben«

Verbrochen, bat ben (Sorten beincr 3ugen0

Seriuüftet — beiue Mäbcbeuhoffnuiig beeft

(Sin bunfler illor — unb bu, ganj l'iebe, ganj

©cr^eihung, flclift um beiue« Dobfciub* 9fd)e,

Unb beine Xtjrfincn fliegen ihm. ihm, ihm —
Unb ich!! O wie mir'» bon ben Slttgen fällt!

Stlltia. ©ewähtft bu * mir?

Ximon. SSBarb mir ein Glut berlem.

Da* beiner reinen ifiebe fid) berglid)e?

Sßarb id) betrogen, wie man bid) betrog?

3dj feblob bie Slugen pot bem Xhun ber Welt,

Som (Hlüct Bertnöhnt, im Xaumcl ber (Üefühle

3og id) ein 91*abngebi(b bom Menfcben grob

Unb ftaub betäubt, al* e« in Dunft »erging.

Mlbtia. Man tbat bir bitter web.

Ximon. SBobl »abr, wohl wahr —
De* Seben* ©runnen bft man mir Bergiftet,

Der ®ifte ftärffte« aber hab* id) felbft

Mir in ba» Slut getropft. 3d» fat) nur noch

Den $aft unb wollte nicht« al« ibu — bie Siebe,

Die motibctiglcich mir burd) ba* Dunfcl fefiien,

3d) adjlete fie nidjt», unb fo, octbärlet.
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Vicfo id) bic Sflögerin ba brinncii fchwcigcn

tlnb fehidte mich jur grcöeltbat ber «Roche,

3«r ungeheuren an. Unb tamft bu nicht,

3o roar Sllhen uerloreit.

SJatcr — «Jäter!

Xa« tonnt' fd> »ollen! $oV c«, SÖrtt

unb rid)te!

«Iben! «then! Xu beil'ge foOteft fterben,

ffinb, Süeib unb ®rci«, Wrreebt unb Uugerecht,

Um meine« 9Bat)iiS, um meiner Sünbe willen

O id) tbnt Unrecht, unb mein eigen «Int

Spricht mir ba« Urteil. - «ber Danf, Danf, Danf

Dir, Dochtcr, bnfe bu mich errettet tonn

34 Bleich, ber SBelt nicht mehr in« «ntli(j fchau'n.

ftlfjtta. So - bleibt - »Iben?

Ztmon. SBit jenem Stftheutrug,

Der bc« CTfthlagneu Staub umfchlieBt, Dermodj'

Od) c« ben ®ö»terit. - Sagt c* roaebfen, lagt

Ori h neu ©cfchlccht in feinen 2Nnuern blühen,

«o grofe wie gut, fo weife wie geredit!

»Itjtta «>u6cr na>. £> in ben Staub — Du hcrrliehfter

ber SHenfchen —
l'cein S?,iter, teurer, teurer Hilter! <eie iiebfeft «bn.> Doch

Wun fort! null fomm, bafj oon ben Rinnen bei dich

lie ftreubenfunbe fibtr Stabt unb Hatto

JBie ein befränjter i'iebe»bote fchwebe,

Unb mit bem Oeljrocig febreite burch bie Straften

®ludbringenb toie bie ®ötkr unb oerebrt

öie fie.

ZiMOit. Dorihin? — O niemal*, niemals wieber! —
|

Da« Selb, bie Schulo, bie Scham - id) trug' e» nicht. !

Od) bin ein Anilin, entwurzelt unb ierfpellt,

Unb mitten burd» ba« Watt tlafft mir ber Ufife. —
SJerfünbe bu bem »leibtabe«,

Sk8 id) öerhängt — er wirb nidjt wiberftrebeu.

"Mich aber — höre, Xochter — 3« ber SBilbni»,

Drin irf) g» häuft, am Scegeftab juiiädji'l

$cbt fid) ein greifen, beffeu tfiife bie Jöranbttng

Wit gelbem Schaum bebeefi; bort faf) mein Slunc

Die Sonne (ommen, wenn bie Seit nod) fitjlief,

So göttlich ruhig, rote bie {Jlut bewegt,

15-iii tiarer Weift ob nwüenbem ©eniflt.

Dort will id) mir bie fcüttc bauen — ober

Da* ®rab — Dort mag, wer mid) noch lieben lotU,

iHein arme« Dafein teilen. !)!uu abe!

Schont meinen ^rieben, ehret meine «illc! -

Scrtüub'» bem SUcibinbc*. 9Kft bir

Die ©ötter!

<C*r f&frt fle, »eiibrt fla> bann bem 3<lt ju, bleibt lieben unö |.ifct In

befitaer Peiwaunn na* bem Oerteil, bann aebl et laimlm» Ijlneiil.)

ttlgita. 2Bte er leibet! Armer Safer! —
2UI heilte fceilfraft, gütige «atur,

Vertraue meinen täuben, meinen ÜBortcu,

Unb Infj bic« traute ,{>erj genefen.

(6te aeb' ium 3elt bei ilielblaS>e» unb öffnet ben «erbau«; man Hebt

ibii »mifdifii feinen $>nutHeu(er. flb<n. (*e M oSHig Iflfl flemcrben.)

airtftiaftc». Vichts

3>on Schonung! 3Jlit bem Sttirmborf gegen ^lorb,

DU hörft ©er fotnmt? «ir bunerft flluila t

Serjelh! (*t tritt berau*.)

9hm?

»Uli«. ®nabe bring id).

(tr hat Dergebcn, unb oon beiner ®rofjmut

(frmartel er, bafj bu bie Soffen fentft.

fllrtHttfccftttKftifl.) «Ba* fagft bu?

Mltttia. ®i«b ber Stabt ben ^rieben.

fllribiabcft. Jicin,

Schmach über folch' ein Hein unb fdimädilid) Ihuit!

Da* tft her Männer iiuroert!

RIDtto. Slucb her Wenfdien?

Dn ehrft unb liebft ihn ja, unb glaub' mir: roar

<£r jemal« groß, roar er'« tu birfa Stunbe.

Klridiade«. muft ihn Mber fprechen.

<(*t fl«l)t, ttit ftltjlio ibn blnb<rii taiin, jnm 3c(l itm»n* unb ilffitct b«n

Ootbanfl. SSan ftrbl limon au« einem mubelager «»»jeflrrrfi.)

timott! — Ziinon! —
Da« tft — ihr fctmmlifcheit ba« ift

»IhtiO tbie beranaeireien, auffebeeirnt» Der lob!

Off* fo - ifi'« roirtlid) fo?

(£le flnti f<btud»en1> über ben L'eitbnam.)

Vcihiabr». Obm bradi ba» £erj.

llllb id) — ?
( crr nebt fintn «ugenbllrf in befttpem ftaamf.)

Dein heilige« Sermärhtnt« roill ich

Erfüllen. (3,i einem !t-aiiptinann.i ®tbt til« 3eid)CII

!

(3u einem anbern.) ifofet ben Don
Der »läge frfiallen.

(t>a» Slanal ivirb gebtaten. J>le 6enatoren erid>cinen auf ben 1

Wetdj barauf febt bint« ber ecene ein Itauennarfa; ein.)

ftlinia«. t^ine Zraucrroeife?

JBeh unfl! Da» Zotenlicb «tbeu«.

fllribinöca. So ift ».

(Sr «Pmt Mi* bie anbfre Seile be* 3e(te«, fo b<ij titnon'* S'eldie

Tiden ftdilbar tvrrb )

Demi euer beff're« 2cil liegt hier entfeelt

Sein letjter ^aud) gab euch ba* i'ebeu roieber -
SBeh über eud), roenn feiner Seele nicht

(Hu Obeinjug fortan bie !Priift euch frfiroedte —
Ohr roätt fein föniglid) (^efehent nicht roert.

Unb roeun be» DiilleiM, wenn ber lVeufd)heit Stimme

Ou euch in une oerftummeu will, bann lafjt

2tMe jur Orafelftabt ju feinem (Hrabmal

Uu« wollen unb auf (eine ttunbe tätlichen.

So lebft bu im« unflerblid), «bgefd)iebiier,

Unb lobnft, fo lang fid) $ervtu brinncii regen.

Den Unbant mit Derfdjweiiberifchem Segen!

(3) er Uorliona fättl.)

Bpliorismrn.

Pic «lenifiilf rittfp fiunflwfrliti fmö bnt 6urh-

nabftt, bif ßfimmuitctfit ben Worten uergleichbar. fau-

feiib fiurhfiabrtt hönitfn juramtnenhommen, ot)ne öafj

ein DOort ntt|Uhl; bodt roenigf genügen, roenit fie ber

jufainntenfügl, welcher bes Stfrreibeita hunbig ifl.

Jlie OMifbmafyeit haitit mau verlieren; bas IJrn

hört nur mit beut Soöc ju rchlagen auf.
* *

4f inigett ÄUertteuelleit. fflttir Itabett tieibe recht.

Wir. inbem wir nach ber Scntne rehen; iljr, iitbem ihr

eud; ltaxh beut Jtalenier riehtet. J|. 9. Cofjmaiiii.
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ßanar. ^®
(Eine Dichtung

POM

Buöolf ünufffrt.

Oft fpiegeln Sterne fid) unb INonb

3m 2urm, ben Dauaö berooljnt,

Unb oft ben Sttal)! bec Sonne trinft

«ein Gifen, roeldje» büfter blinft,

Cft Hingt im Sinbe fein detail

Sie fanft beroegter ©lüden Sdwll

Unb oft aud) luitlt il)ti liebeub ein

Der 2Mifo mit feinem ftlammenfdjein,

mt mär' ein Seil ber finftre »au

Hon feiner Soirettl)eimat ©rau.

Sana fprad) fie: „Hit nod) mar id) bang,

Senn bie« ©eiuölb im Donner Hang.

*un bang id), roeil ein aroeites i.'id)l

9lu« biefer i.'ebenßflamnie bridjt.

Denn eine Äinberflimme Hingt

sJRir oft ins Dljr. So Iraulid) fingt

Da£ SÖglein ni.tt im SNnrlenroalo.

*od) ift's ein Jraum, bod) roirb e« bnlc

Die lautre golbue Sabrljeit fein,

?dj bin nidjt melir roic fonft allein

3nbe& roa« fürdjt' id)! DiefcS $>erj

Umfdiitmt bie 3Vauer bod) ooii Grj!

llnb ftdjrcr nod) roie fie bemalt

Gö i.'iebe liimmlifd) liober ?lrt.

Unb ob aud) 3fU * 'm Bonner fprid)t,

Oft er nidjt mein? Unb bin id) nidjt

Gin Seil oon feiner Groigfeil?

$at jene Sfadjt mid) nid}t geroeibl

llnfterblid), roie er felbfl ju fein

Unb göttergroß roie Gr? Dod) nein:

v"\d) bin bie «lüle, Gr ber Saum.

Unb ift oorbei mein Slütentraum

Unb ift nad) fdjroülcr Jage <$Iud)t

©ereifl au* meinem Sdjofc bie {>rud)t,

Dann fdjiiltelt er bae £>aupt t>ielleid)l —
3dj falle, roie ein Stern erbleidjt.

Dod) aud) im Dobe preif id) ibn,

Durd) ben id) nun fo glüdlid) bin!

Der eiuft im Sturm fid) mir genaljt

Hmraufd)t oon golbner SRegenfaat,

Die meiner ©lieber ©lut begofj

llnb brauf roie lau auf Slumeu floß.

Der fonft bie Saat ber Sterne fät

Hub ftarfe Gid)en niebermäfjt,

Senn er best Slitje* Senfe fd)roingt,

Defe Slirf burd) alle Selten bringt

Hub allen l'idjt uub Sanne giebt . . .

Du bödjfter ©Ott fjafl mid) geliebt!

£>aft über jebe$ Söefen mid)

Grl)öl]t uub außerlefeu mid)

3u einer Sonne fdjön unb groß,

Sie fie fein 'Diä'bdjen nod) genoß.

0 bafi iu jener f)eil'gen l?ujt

3u beinem Vlrm, an beiner Ükuft

So fdjuefl mir bas Seroußtfeiu fdjroanb,

Dafj id) mein ©lud nidjt uoll empfanb!

Siel)! meiner Seele Sdjroiitge roar

3a beiner 9?är> ber Siegung bar,

Sie roar roie tot — ein Sdjmetterliug

3n Äiiabenbanb, bie rafd) ifm fing

?l)it auf bae idjönfte SRofeublalt

3u fefecn, bao ber ©arten bat.

So I)aft bu ausgefud)! für mid)

Dno bödjfte ©lud! Sic lieb' id) bid)!

Seil jener Staube Sdjiuuner fann

«id)l Iraner mebr au mid) berau.

Ginft roar cd anbei* unb id) fal)

3nai Jpimmel ber Serjroeiflung nal).

Da grüßt' id) jebe* Slifeee Sdjetn,

föunt er mir Befreier fein.

Denn glübeub roar nad) fdjroülem Jag

Der Soben, brauf id) ftötinenb lag,

G* rocbJe bie metaQnc Saab
?lnf meine ©lieber ©luteubraub;

3d) lag in einem ©luteubab,

Son oben warf bao Sonnenrab

Durd) bcS ©eroölbc* roeiten Spalt

Der Straelen fengeube ©eroalt.
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Des Salerö flngft unb <3irnufainfcit

•t>ni biefer üWaiter mid) geioeibt

?U# ftinb noih; beim e« roerbe brobn

Der Job tljm ftnii Don meinem Sobn,

So lautete ber (dotier Sprud)

3um Sdjrerfen ihm unb mir sum ö«ud).

Seil jener buuflen Stunbe mieb

SHirt) alle*? Sd)öue. Limmer ftebt

Sluf moubbeglän^ter 35}eHenbabti

sBfeni ?luge ^ieljn ben ftoljeii Sdjroau,

Unb feine* iRabe? ©lau unb Wölb

Kein ^|iiu mehr meinem "ölttf entrollt

SiMc lieblid) mögt iljr buften je{jl,

3bi 91 o fen all, oom lau bettelt,

Unb blidt mit flugein Sing bas &*tlb

"Jiod) träiiiiieub in bae Sdjilfgcfilb?

Der ©iefe (Mriin, ba* blaue sDJeer,

Die toei&eii Stäbte liebt id) feite,

Sion Öieberipiel unb 9leigeitlaitj

Durrftbrauft, burdjftralilt oom Soimenglani.

Sotn oeild)eublauen .^iinmelcranb

Umfuaiuil. D bu mein .peimallaiib!

Dod) roarb getoalnt mir, toie jutn Irofl:

Hon VKIem, ma« bafi fluge fofl

Stn Sdjöubeil auf ber Grbe, flabl

3<fe einen Sd)immer, einen Strabl

Unb nabln il)ii mit, ocrflärt pou Vcib

herauf in biefe (Sinfamfeit.

3a, id) warb fd)ön! Gin »lülenrei*

3Ü nid)i fo iml unb fd)imineriib luafj

sBie biefer i?eib, unb too id) ftanb,

3m biiiifleu Wimig bei (Sifemuanb

Sab irb mein 2Mlb, balb jitternb bleid)

Salb leudjleub einer flamme gleirb.

Sin treuer nuifjte toabrlid) bier

3m feböneu Hilfen glimmen mir.

Tu* feine tjolbe ftorm biird)fd)ien,

So bafc fie längs beu ü'äuben bin

Sieb fpiegelle, bem Wonbe gleid)

Der ÜMittertiad)t im bitiiflen leid).

3a liebereif unb feuerooll

Söar bamaU- biefer L'eib, eS fd)iooü

Die Slber längs bem Srf)ir>aiieuarm

(Sö fd)Iug bas ijperj fo liebemarm!

3ür rocn ? 3<fc wufjle nid)l für tuen!

3d) fountr nid)l bie Dual oerftebn,

Die id) erlitt, bie Sefmfurbtepeiit . . .

3m Jruum nur mar id) n ictjt allein;

Dod) feiten träumt' id); Sebnfudit febieb

3$om Sd)lutnmer ja mein ilugeiilib.

Da lag id) beim auf biefem (Srj

Unb nid)l* mar börbar, «•» mein $vrj.

Durd) jene Üüde blidle auf

Diein Sluge ju ber ©ferne i/nuf,

33ie eS in ibränen überging,

Sin benen Sterneufdjimmer bing.

iiad) Siiebe led)jt baS $erj ber grau,

2Bie Slumeu glübn nad) Morgentau.

'Bie £'erd)enfang baö Sonnliebt fud)l;

Unb ein ?lfnl, roer auf ber fthtdjt.

(Sin {$lüd)tling ift ja jebe frau

4<iu Wlem, ma* ba rob unb raub.

GS trifft ba$ falte "Beltgetoübl

si>ie SHeif iljr blumengleid) förfübl,

Uub mieber moblig mirb unb mann

3br nur m jarter Üiebe ?lrm.

Cft auf bem öifenboben lag

3d) regiuig^loö au frbmiilem Jag;

Xatiu fladerteu in .£>er* unb Sinn

Der Se()iifud)t flammen bfr unb bin;

Dod) träufelte fein l'iebeetrauin

3nö $>ni mir nuö bem Sternenraum
s£.Me 2a u auf junger 9iofcu ^rad)t,

Unb mir oergebeii? fam bie sJfad)i.

3u fiiblen ^cäd)teu quillt ber fraud)

De3 Sltem^ au» ber «mit rcie Äaud)

Unb fd)iteller fd)eint bie i?eben*glut

3« jel)reu bann au DJarf unb !8lnl —
Daun meint' id) Jbränen bittren ifeibe,

Dafj all bei fteifte junge Äeig,

©efeboffen einzig uub allein

3 ii lieben unb geliebt ju fem,

Den iKeufibeu nntjlo«, ungefelm

Unb ungeuoffeu ft>U otrgebu. —
3d) rang bie $>änbe febnfud)t«milb:

sJ<iir einen Iraum! D nur ein löilb,

fflie oft (9 bie ©riunrung giebt!

C bält' id) nur gelebt, geliebt!

Dod) allpfrul) itivii'L' id) gebradjt

hierher in biefe (iifeiniadjt.

Uub feine junge Neigung liel)

Dem Serien eroge vJ)Jelobie.

Den Ääfig fleiiur
s^ögelein

^fillt man in fd)ioarje Jüdjer ein,

Dafe aus ber 'Jiadit, bie Tie umringt,

3inr bfller ibr @efang erflingt;

Der blinbe ^aun am 2Llauber)tab

(Sr fingt oom £id)t, ba« ibn umgab,

Sllß er nod) fab tu fd)önrer 3f«t

Webr, als ber Seele Dunfelbeit —
3d) miifjte nur oon tfiubertaiib,

(sb' mid) umgab bie (Sifenroanb,

Unb nur ein biiutlc» Sebnen fcfilofe

Di'un ein mit mir; baö jog ia> grofc,

s5ic eublid) nur ber eine Sang

Stet? mieber mir bie Skuft burd)flaug,

Daft id), am ^erjen einen <Dianu,

*id)t meinen .£nuimel finbeu fauu.
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ffiie obne Stamm bie Staute nid)t

Slufflimmeii faun jum ^)itii mtlölidil

Unb nur itt fdjroülem 3 oti ttcttfüb

3m 6laube rricdjenb melfen muß.

So fl<l)f id) einit, al« butnpf «eroll

Tie Solfenrcanb entlang njd)oll

Wolbabern gleid) in fdiroarjem Sdmdil

Duidnilomm bei 4Mi|) bif *Vltermiiht.

To rief id): „Jöte meine Cunl,

C $tu&, «« it beinern Xottnrrftraf)!

Hub ftreidje mit be* SMipe* Stift

Wein üebeu au« ber SdiöpfuitnSidjrüt!"

Tod) fiel)! ein bleidjer Soiinenftraltl

Turdjquert ben Stamn mit einem Wal,

Unb jeigt in flüdjtgem Nebelflor

£ie .frimmel&flabt mit Xuun nnb Iber.

Umfloffen fdjeinl bei Waiiatimll

i*oit ^euergräbeit; au? jtrniiull

Scheint jebe $innt, roeil ba<r< Vicht

iid) brin in lieben Farben bricht.

Tie Sonueufriiigel flattern toeifj

Ten Söall entlang; an« $ageh(si*

(Srfcheiitl, bie rajfclnb nieberbebt,

Tie Mette, brau bie ^riitfe fdjwebl,

Hub $eild)enblau unb Slot unb Wnni

Unb alle Farben fei) td) glubn,

(Sin flol.jer itogen; brünier rinnt

Ter Bolfeuftrom, gepeilfd)t vom 3ÜHub;

Trau« ipiid)t bei SMuje meifte Mint,

2 d)a iiinfam inen gleid) an* fcrjroarjer Jrlut.

Uub fieti! ein fdjöucr Jüngling naht

Wir auf bem itiofarbneu $fab;

(Sin Sblrr ruht auf feiner £>atib,

Wit ftlügeln, mod)tig aii*gefpaiml,

3}on Mut iimranbert unb Sljur -

Ta bebt unb bröbiit bie $Mmmel*flur —
Gr aber fd)üttelt baß (Seiorf

Uub nieber traufl* rote Öolbgeflorf,

Hub beibe ?lrme bieit id) aus

Unb fd)Iürfe Ströme flolbnen Tauet,

oiibefj bie Drütte fdjillernb fliegt,

Söiö fie mein ^ufen trägt unb wiegt

Unb bi« ba* breite 3ri£banb

Wein §erj oereiut bem ^>immel>?laiib.

Tod) ftill! ma§ bann mir rourbe fuub,

Ta? fd)ilbert nie ein Wenicheuinnnb,

So betlig mar'*, unb fceuiiod) fam

ISö auf bic Seele mir, wie Scham

Unb eine Sioienmelle flog

3n$ JlnlliO mir unb überjog

I1l*balb mir aud) be« ilugeS Öidjt.

23ober fie fam, id) roeifj e« nid)t;

3d) fal) nur Wlnl; ma« id) empfanb,

Sar füfce Sdjeu unb tjeilger »raub;

Söie Dpferflammen aufroärt« jieb,«,

So glomm mein .fterj jum Gimmel bin

3<W weife id)'«. Tiefe Grbe giebt

Mein größer ©lud; id) roarb geliebt!

Uub nur um eine itod) mödjl' id) fleliu:

Wein Miub, ba* Oötterfinb ju lehn,

Tie öimmcl'jgabe; £)iitiinel«iluft

3a brüdt' id) bann au meine SJrufl!

Sein Jluge ftrabjte mir jurüd

Ten Sdjein oon jener Stunbe (Sliicf

Uub blidt' id) järtlid)«tief hinein,

So roürb' id) jü& erinnert fein,

Unb immer mieber fnl;ll' id) nad)

Ten Sdjauer, ber mein ?luge brach:

G* foll oor meiner Seele ftebu

Te* Äinbe-J $ilb in Wulicrmebu:

"Beuu balb mir fpielt ber Soiiiienftratjl

3m 5lngefidjt, oerierrt oou Dual,

iiH-iin balb ber Woub in Tbjüuen blinft,

Tie mir ber bittre Sdjmeij entringt,

Söeun bie« (^eroölbe leife tönt

$oiu 3ld)! t>a<- meine i'ippe ftöl)nl!

Tod) loenn mein i?eib erbebt im Srampf,

2öenn, mtl beö iförpere ^ein im Sampf,

„l'afj fterbeu mid)!" bie Seele fleh,»,

beliebter, fjör uidjt ba* « f bet!

£)ilflofigfeit in milber 3iol

3t ii r jeigte mir alö i.'id)t beu Tob;

(Sin 3nlid)t mär er. Sieben roill

Unb leiben id), ergeben, ftifl ....
Teitn feit bem Xag, ba füg unb fülil

Vluf midi ber golbne Siegen fiel,

^erfliefet »or meinem «iigefidjt

Tie ganje 'ü'elt in golbnem M\d)l-

So fprad) fie unb ein Tonner Iradjt

«uf Tattae« »erliefe mit Wad)t,

Ta«i eiferne «emölbe flirrt,

(Sin ^anjer, beu ein Sdjroert umflirrt,

Unb tote oon fdjarfem SdiroerteAftreidj

(fo auffprübl — rourbe, ^unfen gleid),

Gin (SJeiftergruft au« ferner 3B«lt:

„Wetroft! id) bin bir balb gefeilt"

SU^i «ntroort auf be« Wäbdjen? 8lef>n,

3n Solfen ein Weftirn gefebn,

Uub beut ii od) glänzt, toie 3d)iuert unb Sdnlb

3u £>elbenl)anb, ba« Sternenbilb,

Ta« jener ©etternadjt entftammt,

?ll« „^erfeuc;" bnrd) bie Reiten flammt.
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i.

Win 1. iKni ISS»I, mcuioe üftouatc, nadibcm er

(riii 7n. Vcbcn*jabr Pollcubct, bat ^crbittatib Mxt-
ßoroPiit* fein arbcit*Pollc* iVheu bcfdiloffin (Sine

ou*führltd)c $Mon.rai>Iur biefe* ßroftrii fruntoniueu
iinjercr $t\t mirb wohl nie üciöffcntltdit werben. ..(Jr

fclbft, ftatt Materialien >u einer fuldicn \u fomtuclii,

mar luäbrcnb feiner testen V*el>cn^joUre bemüht, bic

üorbanbcticn jii jciftörcit. inbem er fomobl feine eigenen

1>apicte ben flammen überlieferte, al* Pon ben ftreun--

ben, mit benen er forrcfpotibictt battc, bie 4*crutd)tuna

ber ©riefe forbertc." So ev.^ärjlt fem ^rciinb Jriebrld)

^lltbau* in ber ISitileituuß ,}ii bm Pou iüiii lierau*=

gepebruen JA ö nü f d) r n $nn.cbüd)cru" be* Dabin
ßcidiicbcneit. (Stuttflart. v\ W. (Sotta -Jindif.) Wrc»

ßoroDiue hat fie il)in al* $crmäd)tui* einer »ich

jäbrlacu iyreuubfdiaft bintcrlatfeii, eine v>erau*a,abc

meber uerorönet und) urrbotcii. Wlthau* bat fid; ,^ur

i'cröffcnUtdiimß eittfd)lo[jen ; mau mtrb (tun moraien
Taut bajrir sollen tniiifen, Denn uufere l'lttcvatur

ift bobnrd) um ein tuabvhofr bcbcntcnbc* Memoiren«
Stiert, nnb jiißleidi um ein on.}nbcnbci> unb btxs=

a,rwtimenbc* *ud) reidnr a/tnorbcn.

,terbiimub tifrcsioruPiu* mar über 30 y>al)re alt,

al* er jiim crftcit Mal bic Stabt betrat, bereu We-
fd)ut)tofd)rcibcr er werben unb fid) baburd) ein unoen
gäiißlidico Denhnal crrtditen füllte, (h: mar ein Cft=

preuue, am l'J Januar 1821 im 2iäbtdicu Wciboubiira,

au ber ruffifdien Mren^c fleborcu. Sein 4!atcr mar
bafclbit Mrfiter, Bureau unb Molimina, luarcu in beni

mädjttßen, moblcrbaltciicii 'Sdilof? ber bcutfdieii Crbcu>>-<

rittcr untcrßcbradn. „Die iHurß mar ber 2tolj ber

Familie, fic ammliuten fidi iaf«. biefelbe al* ihr tiia,cii s

tum jii betrauten. SSor allem icßtc ba* Vcben in«

mitten ibrer Säle unb Moiriboie, ibrer Wcmülbe uub
niiterirbifd)cu <i5elaf<e, ber mette Wirf in bie (>me
au« ihren Tiirnifcnftevn bie ^Ijautafic bc* juiii;cu

»Vrbinaub mfldjtia. au. Seiner itßciicu "JUiftdjt ^nfülfle

mürbe babnrdi hie 9iidituiifl feines ©elfte* auf ^Utrr=

tum uub ^Mittelalter früb entfdjieben. (fr mürbe, fo

meinte er öfter, tuclleidit nie bie ^(^eidiii-tite >Honio im
Mittelalter" nefdniebeu lialteu, liättc er ieine x\ii|ienb

nidit im alten Srfilof? bei reutfdjritler üerlebt*. Xa*
mirb nur bejmeifclu, mer ben uugrbetircii öinfluü ber

fiiubcrjabre auf bie ßefamte (5ntmidlutifl be<* Wim
fdjeu uerfeunt

Oiadibem ev in Wiiiubinneit ba^ <«i;muarium ab.

folotert, bc.^ofl er 1^8 bie llnitu-rntät SJfutlflf.bmi, um
Abeoli)(\tc m ftiibteren. tao erfte tbeoEugifcrfe (traiticu

bat er beim and) beftnubeu: bafi bieo itidjt fein mabrer
SBrruf fei, erraunte er früh. $oriibem er biirdi eine

2d)rijt „über ben $ti|\riff bcx> 2d]bneu bei Biotin unb
ben Jieu^lotouiferir bie vbilofopliifdK Doltormürbe
enuorbeii, manbte er fid) ber 3)id)ttuuft ,<u. i£x fdirieb

nie! ?uriid>eif uub trat I ^45 mit feinem JRonian:

.
s5?erbomor unb ©labiedom- üor bic Oeffctitlidifeit

Tier ©nnibtüii barin ift ein romoiulfdjer. .yiadifläiirte

,V«n ^ouU\ .f[ii)lberliiivJ, (ildienbottio, ^nimermanii«
iierfd)linaen fidi ju einer mtmberbateu Sinupbonic".
Tier Wotiian batte Gifolg. ßleidimobl manbte fid) <*re<

goroütu«J mm ber Wefdvd)tc m: eine SWononrnpbif
über flatfrr .^abrian mar feine erfte nri%re Arbeit auf

bem Öebiet biefer 3xMfienfd)aft, ber fortab fein Veben
gehören follte. Kunödift rip itut freilidi bae ;^abr 1848

auö feinen ftilfrii Stubien .©eine ®üiupatblecu

marrn mefeutlidi (oemopotitifdi bcutotratifcficr t'iatur.
j

SBaü er für Dentfrfjlaub erfebnte, forberte er alo un=
j

üeräutjer»d)cd tHedjt aui) für bie anberen fämpfenben I

9(ati(nia(itäteit."
lJfameutlid) für bie ^oleu unb Dia

inmrrii, trat er. ein sfinb feiner ;{eit uub tlnem ;}Uiie

foloetib. in 'Jtfort unb Sdirift ein. Wud) fein Vud)
5iir erften Süfularfeier Woeibee»: „

s^ilbclm i)!eifter in

feinen fo.valtftifdiru Iflcmciiteu" reflcftiert bie Stri^

muiifltn ber ;ieit. „iiöie Statur unb Ocfdjiditf", faßt
er barln, „ciiblid) baranf aucißebcn, beu 1}<eiifd)en ju
finbeii, fo nebt and) alle ed)tc ^*pcfie am (?ube nur
auf bie Untbcrfuiifl beis Wiiifdjeu auc< SÄuf btefem
2ÖC)K lient alle mabre Irat\öbie, alle Suniobie unb
alleei tipo*. Woethe aber ift biefer <£umutbuv\ ber in

feinem ?ßilbelm 2Weifter bas> Omenta beü .pumauiemuv
für uiK' eutberft bat " Der Sdirtft folgte 1651 feine

Xrafli^öie ,Dcr Tob bti Jibcriuä-; fte ift jugleidj ein

äuüeier ^emeie für bie I Matfadtr, baft tbn bie rftmijdje

SJett immer mebr aitjofl.

v
\m folßcnben <\abre, 1852, follte er iHom feben.

?(tu •> Cftober 1852 fubr er in bie tfmiße 2tabt em
.Wein elfter Wann mar oufc Mapitol uub ftorum;
nod) fpiit inci ISoloffeum, bariiber ber SKonb ftanb
©orte babe idi nid)t 411 fa^cu, »atf ba alle* auf mid»
cmfirirmte lir mar ßan,^ Pcrriiifamt uub arbeitete

mit faft leibctifdiaftlidjem gleifi an fetuein 'öudi über
Üorfica. &m ?lpril 1858 mar ba* v£ud| bceubet. »^jeb

fdjrieb ev [\lad) in* SReinc. 5)er fltber rHom* mirft

auf midi mie ISbampaiiner. Tiefe founi)ie .iiimniel*-

luft briiißt ,^u mir mie au* felijpeu fernen." "JJodi

imiuev ltmütc tief) fein i\reuub nnbeiii bod) befud)te

ibn -.'(Itbau*. fur^ baranf Haul -Oetjfe, ,eln v\ßnßltn}j

noii faft mäbd)cnbafter 3d)öubeit; in fo jitiid.cn ^Sabreu
fdietut ev fdion ödlllg ferttfl ,?u feiu!-

2eine dfrboluitj} marcu ?lu*flü(\e in bie Uiua,ebuiiß

jHorno. Tic Ifiubrüde balt ba* lancbud) in lapibart=

fdjer «ürje, aber meifterljaft feil tfiuc frobe maß
flenürtcn: „«tut 23 ^imi (1858) in ^omprit. Die*
ift ein Seefeu, meldie* eittjiidt uub abftöiU. Die
Käufer ftcbeu ba mie leere ©äiße; ©trafscnreibcit,

Xempcl, Tbeater, ^orutn — olle* totenftill, Pom
Somnier^auber flimmernb. 9fie ji'tblte id) foldjc ©eb-
niiit. Oinr Tirbter Wunen fie faa.en

-

Wudi ba* foliienbe j^abr 1854 fanb ibn uod) aanj
einfam -)iitt)t ohne äcübuuiß mirb mau (jiiitraßiiiifieu

mie bic folßcitbe uom 9. l»iai Jefen: »Der ftriibUua,

ift über midi a.cfommcu, ebe id) beffrn ßcluabr murbr.
Dir Waubelu babeti abgebt übt, bie "Htasit ftebt Poll.

M) mar ©od)en lann. traut.* vVn .frerbft biefe*

,Nabre<* ainn ibm ber iUan ,^u feinem \?eben*merfe auf.

«m i. Cftober 1H54 fdjreibt er: .^d) beabfiebtiflc. bic

(yefdndjte ber ©tabt SHom im SWittclaltcr ^u fdjreiben.

TVür biefe Arbeit bebarf e*, fo jd)cint mir, einer bbd)=

ften DlC'pofirioH. ja fo rcait eine* Sluftraae* Pom
Jupiter (Sapitoliuu* felbft. ^d) fofue beu Wcbanlen
baui. erßriffeu Dom 5)1 tib lief ber Stabt, mie fid) biefelbe

uoit ber ^nfclbrüdc 3 ©artolomco barftcllt. ,(>d) inufi

etma* Wrofie* unternehmen, ma* meinem Veben
tiolt ßäbr. Den i*lau teilte id) bem Dottor iRrouu
mit, bem 2efretär be* ardjiioloflifdieu ^itfiitiit*. 1fr

mürbe aiifmerfjom uub faßte bann: ,Dic* ift ein 4<er=

fueb, au bem jeber irtjetteru iuiih.'"

Dennodi ßiiiß er mutiß an* jHiefeitmevf (fni

,\abr fpfttcr beißt c*: „tMcl an ber (Sbtontf poii iHont

ßearbeitet. (i* ift ein C^can, auf ben id) midi maße,
)o allein auf midi aiißemiefeu unb fo mittello*, baf?

idi mir faum ein ^Hudi erfdimtitßen rann." Unb mieber
ein ,^abr fpäter: „'Horn iit ber Dämon, mit mcld)ctn

idi riitßc." Daneben tnufj er freilid) Heinere Arbeiten
(dirciben, um fein ü?ebeit 311 friften; oon fetnem *er=
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(ehr loeijj er nod) tntincr nidit nid tu erzählen. Tic
mciftcit $k,ticl)ungcit Rub gaut jlüdltig. ftrcilid) flu &

ble Urteile, jomeit lutr e* fonftaticren tönneu. von
feltener Trcffftdierbeit. So bct&i e$ gmn SBcifpicl über

Woetbcä (Sütel, bcit Vcgation*rat: „(Sr iit im ö)e>

fprädi gar nidit fo Perfdjrobcn, wie eS feine gan.t im*

glaublidicii ©ebtdite fmb. Hbcr auf feiner Stirn ftebt

ber 4<er* feine* lürofmatcr* : ,Wel)e Tlr, bau B« ein

(Sütel biff Cbcr über Mieter (Sorncliu*: »(Sin

cntfditebener Wille fprtdit au* allein, loa* er faßt mtö
tbut. ISitclfett niib MditgeHeulaffcnii'olicn ber «e
ftrebungen auberer frbeiuen feine g$c3$ter. (Sr bot Kblcn
äugen. (Sr ift ein Weift - Hltf (iJregoroüiutf einen /yreunb,

ben Wrafen i*aolo ^eret. gewinnt, Pcrlicrt er ilni audi

halb mieber. ^cret gebt iu* tflojtcr. Taofclbc logc^
budjblatt Pom 12. "JiuDcmbcr 1866, ba* betn Wehe
Aber feinen $crluft Hu*brud giebt, bringt andi bic

(Siiitragutig: „feilte um 'J Ul)r bc* Morgen* habe td)

ben erften ^anb ber Wefdiidjte Moni* im Mittelalter

jn frfiretbcii angefaulten, 5. ^abre meinet *t»tf

=

enthalte! in Moni, meine* l'cbcn* im :t'»., im II v\abre

bc* ^apftc* «Jütu* IX. Mfadibem idi nadjinittag* bic

ftcbci weggelegt hatte, ging idi auf ba* Jormu. (S*

regnete, bann warb c* Rar. Ta fall idi im (Soloifciint

ba* hcirlidic Wolfen = fbäuomen bei uutcrgclienbcr

Sonne. (S* ergoü firfi ein ^nrpnrftrom über bie

SHuiiieu bc* Safatttt, ba* Hmpbitbeater ftanb im ma*
gifdien Traube. ^>di hatte eine mcibcPolle Stunbc
niib fo tarn idi lielter jtirud."

Tie brei folgenben ^ahre braditen ihm neben
barter Hrbeit enblidi audi ben ucrbiciitcn (Srfolg 2ciu
Wcbid)t „(Supboriotr. fotuie bie beiden erften iBäiibc

ber ,(>iefdnd)te Miom*" erwarben ibm einen jeftgegrüm
beten Warnen. Denn fndite ihn andi jeber bebemenbe
Meufd) auf, ber nad) :Wom fam. Hu* ben <>"bcr=

iridpilttMCN, bie ba* Tageburf) feitbält, feien biet einige

mitgeteilt, jnnädn't bie 5}ctncrfiiiigcn über Turgen icw:
„Tie 9ltin«l fdnuärmeii für bic (Sniau,tipatioii ber Ycib

eigenen. Sie baben fühlte obeen nnb ballen :Hu[;lanb

und) für jung. obre ^rajeltc geben auf Monftantinopcl,

»f.*rag nnö Vemberg, fur.t auf ble .ftcrftclluug be* oft*

röitü|d)cn Micidjc* bnrd) ben ^aiiflauuMiiu*. Hbcr
iHuftlaub ift ein halb mongoltidjc* Wefcii, ohne Wenie
nnb Ibatfraft. Ter TcuiM;enbai; bort fließt an* bem
SkmufHfciu ber geiftigen Hbbängiglctt Pom Wermanen=
tum, utellcid)t an* ber inftinftipen Stimmig eine* bc=

öorjtebcnben rfufammcnftoBrt mit Tentfdilanb, lurnii

bieie* ein einige* :Heid| gcioorbcn fein luirb. Soldfcn

.J>an geigte felbft Jurgenicio. (fr fdicnfte mir feine

3äger ^oüeUen. od) mad»te bic Scmerfuiiß, ba« bie

Stufen fein lünftterifdie* ,>onngefülil bcfi&en. Sic
finb nod) nidit geiftig frei, fie pbotograpbtcrcn, luenn fte

fdiilbern, äbnlid) ben alten beutfdieii Walern, Me jebc*

einzelne ftaar auf einem Hopf yir Tarftclliing bringen "

Söoinöglid) nodi treffenber ift batS Urteil über
Wubtoiu. ber im li?ai IH5H nodi Mioin fam. #x>di
hatte mir Pon btefem Pirtnofen Sophiften unfever

Vitteratnr ein Silb gemadit, loic Pon einem bütmeii,

geiftreid) an*fehcnbcii SNenfdicn, mit fd»arf jiiacipHjter

^afe, nnb td) fanb einen gebrnngenen. febr fräftigen

iiiann mittlerer (Hrüüe. Seine «eftd)k>äüfle fmb berb

nnb ticrjiutrft, feine x'lugen Poll iBÜBirauen nnb feine

Stimme hat einen herben, fdmeibenben Stlang. (fr

ftief? mid) ab. idi fanb nid)t* in ihm. mos Pom Wefen
eine* Tiditcr* 3fU fl"t ,? flnb. (Sr fam her, um für
einen 9ioman -Ter tauberer oon :Honr Svenen ju

fnd)cn. ^iadibem irf) mit fo pollem ^mft bic GJcfd)id)te

rlioniv fdjreibe, loibcrte mid) batf friuolc .{linciuitbbcru

auf bicfcin traa,i|d)en iheatcr ber Stabt heftig an.

«yiitjfoiu fd)tmptte beftditblg auf>Wom; er blieb nur in

bec niebrigeu l'uftfdiidit ber Stabt, au* meldjer er fidi

in bie hbheren nidit erheben tonnte. ,Vb bemcrlte

ihm einmal, bai? mau in SHont nur ba*|cnigc ftubc,

Ina* mau für ba* Weltiuefen jrhou mit fidi bringt.

Seme gante Art m hciifcu unb ]|| fein mirfte auf
mid) mie eine Tiffouauj. Sr reifte ab nad) Neapel,

fehr un.vifriebeii, loic idi glaube, mit Mioin. roo mau
feine Rotij oou ihm gcnomnicn hatte. Tenn loa* be<

beuten mir hier? 2öir ftub nur mie Spreu unb Stroh,
ba* bnrd) bie Straften irrt." ilfrbenbei bemerft, ift

bie* bie einzige .stiage, bie mir in ben Tagebüchern
jener

vVihre über ble Ihatfadien finbeu, bau fid) bie

StAntet mit beut Wann, ber eben bic Wefchidite ihrer

Stabt al* .mnnumontum aere perennius- in Wngrift"

gruomiuen, gar nidit Mmmertcn. Huf Wiiüfom fommt
©regorooiu* nur nod) einmal turürf, 1S65, bei ber

Muubc Pon beffen Selbftmorböerfud): .Ta* tragifehe

Sdjidfal («uuiom* erfdjüttrit mid) Wie Piel itranf=

heit*fioff in ber Citteratur. im fühlen unb Teufen
biefer geiftreichigeu ,^eit. Wutytoui hat feine .{Mimauität

in fidi, er ift übet fein eigene* ;tdi gefallen
"

Taroit fei bic Mitteilung einiger ikincrfuugen
über Italien unb bic Xage*ereiflnt«fe angefd)loficu.

Uber ,\loren,s fmretbt er in feinem Vapibarftil: -Tie
Vuft ift hier fein unb trotfen: Piclleidit fmb bauou bie

Florentiner fo geiftreid) " vVn Mai 1»5«: .Miorn iit

ftill unb jchmül, mie aiu* ber Welt ueilorcn. mle in

fidi eiugefpoiineu uub pcrjaubcit. Ter Sritroeo locht

aud) iinmerbar. Tic aufgeregteften Momente ber ;}eit

fallen hier mie tonlo* iu bie tSmtglcit nieber." >i
ftuli l^.

r
>« fdircibt er bic folgcubc «ciuerlung nieber,

bie heute mie eine ^rophcAciiing berührt: .,,>d) be-

trachte bic Uuabhäugigfeit Italien* al* ein heilige.'

Miationalredjt: unb loeun icber iLftcneidicr in bei

Vombarbct metn leibddjer trüber märe, id) luoüte

felbft bie otalieuer antreiben, ihn jM oei jagen Mfur

Famt id) ben Wcbanfcn nidit Pertragcii, baß fid) ein

Mann mie •.'«upoleon mit bem Miuhiii, ein l^olf befreit

,tu haben, fdmiürfen faun. Tentfd)laub mirb fid; per

I fingen, ^reimen ift ba<s ^ieiuoiit tn ihm. Ta? pro<

ieftautifdic ^viti^ip u»irb liegen, aber burdi bie mög>
lidjr .{crftöniug ber meltlid)cn Wemalt be* f apftec-

mirb fid) ber >!atholi,tt*mu* mieber eucrgifdi fönten-

triCTVH unb ein religio)'« ^rintipieiifampf ficht beoor "

Hu* beu Hufseidinuiigeu ber folgciibeu ^ahre
ieicn tittiä^tft jene luiebergegeben, bie beu i'efer biefer

,icitfrhrift tui'ieift iutcrcfficren müifeu über Tiditer

nub Wclehrtc.

oin Mal l»t»l lernte er .{ian* (Shriftian Hn bel len
fcuueit. ..(Sr ficht uugefd)lad)t unb tblptfd) au*, iit fehr

eitel: aber feine (Sitclfeit ohne ftodjmut gleicht ber eine*

Hiubc*. 3" &oitöe la* er bret flelne Sachen uor:

e* mar foinifd). biefc iiufdiulbigen Maifäfergefdii.titeu in

JHoni ,tu hören. (S* mar bort audi ber ^(oet ^rouuiing.

unb ein normcgifdier Tidjlcr 'Piöriifoii Söibrniiirur,

Pou bem idi nidit* fcHiic." (ikuiciut ift fclbftuerftäub=

lid) 'Pjbruftientc $4jörnfou. Wie allen aubeiu Men
fdicu madit t'ubmilla Hffiug aud) Wrcgorouiu* einen

hbdift itiiaugcuehmen (Sinbrud. ,, v\d) iah uub ftoh

Vubniilla Hffing," fchreibt er in ba* iagcbud) v\ii

ber ,1-olge fiubcn fid) Heufierungcn ber Sntrüftung über

ihre iubt*fretcu i<erbffeiitlidningcn. ^ertbolb Huer^
bad) lernte er 1863 iu ber Sdimeij feiinrn. „Hun^
bad) ift ein Heiner biefer Manu Pon auffalleub jübifchen

Manieren. Seine Hugen fmb groß unb fing, fem
Scuehmcu pou gefud)ter Matürlid)felt Wir fpradicu
•25 «Minuten miteinanber, tuährenb er eine Uumaifc
non Pflaumen au* ber Tafd»e ab " 4<ier oabre fpatei

traf er ben Tidjter in 3ierg bei (Sannftabt. „Huer^
badi ift nod) ein frifeher Mann. (Sr flrahlt Don &t-

fuubheit uub non Wlürf — fein Dioinau „Huf ber

.{iohe" madit Huffehcn unb erfdieint jc^t iu ber fünften

Huflage od) begleitete ihn nad) bem alten itabc. wo
er iu bem fihmuüigcu 'Jicrfar fidi uutertaiiditr. Tarnt
gingen mir burdi beu «i'arf gegen Stuttgart hm
Huerbad) ift (futhufiaft für ^reufien. (Sr fagte, Stutt

gart mürbe Piel fdtimer fein, menn jeber britte Menfdi
bariu frtllfjc märe. (Sr fam Pou fingen. (Sr fanb
mid), MC faft alle Menfd)en, fehr jung au*fehenb uub
im Wlberfprud) 31t meiner Wefdjtdite ber Stabt Sioin.

unb er betnerftc, baf; bic* baher foinnie, well idi nidit

^rofeffor geworben fei."
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^mci ^<il)rc barauf traf er fluerbad) flüdjtig in i

bcriclbcn Soiumcrftifmc. „(£r tft Alter geworben, ober

immer nom rraftooll, triid) uub Doli Vcbcn: jcbcnfall*

einer her glürflidifteu Sdiriftftelicr ber (iScgcnmart

?lud) mtrö er reid), (iotta hat feinen neuen iHomaii

„$a* t'niibtiaus am tHbetit", in 2<hxx> Chcmplarcn
j

ausgegeben — ein Grfolg, ber in ben budibänblcrtfdien

Hnnolen Xeutidilanbö faum erhört (ein bürfte. ?lucr>

bodi öat ftd) in Scrltn ftriert." SKtt bem ReUfitum
«ucrbadie bat c* bctonntlid) feine befonbere BetMUtotnif
uub biclleldjt aud) mit ben 2UUO0 Urciuplarcii.

^n bemfclbcn ggafre (September 186») lernte er

,Vrötnanb ^retltßratb fennen. „SMe $rrfÖii(14Tett

Sreiligratb,* überrafdite mid). gr ift faft fo ftarf be»

leibt mic ^alftaff, nub nadjläffig in ber »Icibuiig —
ein groger, mädjtigcr, faft lömcnarttgcr Hopf mit febr

hoher Stirn, lange, im ®rau fpielenbc .fraore, —
breite ^üge Doli weirbljeit; fein «uobrurf unb Siefen

fpredfeu eine gefunbe, faft pamlänbifdie vJiatur uub
reine .£icrA.cne;güte auö. 3» ocm 5Huf biefer üor,Aflg=

lidjeu (rtgcnfdmjteu ftebt aud) Jrclltgratb überall.

2eine :Hebe Ift frei Don «bftdit; tdi hörte ihn nie

ctmac Wciftrcidjce iagett. «in in. (September mar id)

bei ihm AUtn Xbec (nod) nod) ciiftlifctjcr Sitte). Qd)

fab bort feine ,"}rau. eine gebornc Wem am SJctmar,

eine feine, mürbige erfdjeinunn. ^d) bermteö jebe«

politiidie Wrfprädi, morin mir nidit mürben übcrein=

iU'tiMumeu fein; beim er mtU nidjtiS oon ^reugen
loiffeu. i'adtclnb mico id) nur auf ben fdjmorA unb
toeiti getäfelten ifiiRbobcn in feinem i'orliaufe ,^rcilig=

roll) lebt tu Stuttgart im Weuitft ber it)m oon rcutfd)--

laub geftifteteu iHcutc uub fault nun fein Älter in

glüdltdtcr Muhe hinbringen. l?r bat üor turpem |tOd

löditcr verheiratet. SBon feinen Söhnen ift ber eine

Maiiiinanu, ber anbere Werber gemorbeti SBtc t9

fdictiit, loitl bic beiuofratifttje Partei ,trctltgratb an

Valbert* Stelle als «bgeorbneten mäblfn — bod)

biirftc er auf beut ,>clbe ber ^olittl tventg Vorbccrcn

j/u pflücten haben." 5Befaiintlidi mürbe ^reiligratb

nlmt gcmäblt. »uaö fid)erlidi im ^ntereffe bco Tiditer*

nld)t au beflageu mar. ^nt ttädiften ^abr fab Wrc=
a,orobtuei ben Xlcfjtcr mieber. vJittn idiien t^rciltrtratt)

fogar ber «nnerton von (JlfaiH'otbringen au ^reuRen
Aii.Aiiittmtnen.

t'fidn gleid) gcbulbig fanbeit ftd) anbere ;'i.t:i;:ib

vicrAigcr tu bie Wcflaltmig ber Tinge feit 18CG. So
SlMlbelm SRüftom. ein alter '©efanuter Wrcgorooiti'j'

von »öntgsberg ber, ipo er Offizier gemefen „Gz
biente alfc ritttfdiareu = Cberft unter Wanbalbi uub
maebte oon fidi reben btird) feinen (mtBglüdten) Sturm
auf <Saf>iia. ^d) faub ibn im roten Waribalbtlieiube.

fdiretbenb. ßr fdjeiut mutcitber aJlaviinift au fein.

rHuftom erfliirtc, bic Uiitcrnebmung t^aribalbii» in St»

dtien fei eine Duiumbeit." VUtvS er tbtt fünf 3fll'rc

fpäter in ber SdimeiA tuieberfab, faub er ibn „au beut'

felben Jtfchc, befleibet mit bemfclbeu roten Waribalbi=

bembe, nur mar bled um fünf ^abre älter uub fabett»

fd)etuig gemorbeu (?i ergofj tid) über alle Dottfdie

in ^Jftridi in plebejifdien «udbrflarn. Gr mar nennte

aufgeregt, unb fd)ten mir gentutätrant; bic Kontl aller

Tinge für ibn tft bat> ,"\abr 1H4S. (Jr fdjeiut erbittert,

mctl man mcöer in ber SdimeiA, nod) in reutfdjlaitb

oon feineu Mräftett bat («ebraudi mad)ett mollen &i
lebt al^ Ifremit, mit allen Vttn\dftn Ktfafletl. SRtl

beut Stift in ber .{>anb betoie* er mir, baf< ,>roufrcidi

[einen Krieg mit Teutfdilaub ftlbrcit rönne, meil fein

t>eer nur ein drittel ber . numei1fd)eit Störfe bee

beutfdKit beft^e. (fr fagte, baf? er ntebr, a(4 mau
Hüffe, für bin »trieben Awifdicu beiben Wattoncu gc^

arbeitet babc. Unter ber SJudtf feittec* Sdjidjalo,

uämlid) ber Xaitfloftgleit, fdjeiut biefer talentvolle

SRann ui erliegen, ober fid) cln,Aiibilben, bap er i»(är

tprer fet."

»Inbero Wottftieb »Intel. ,,^di traf ibn in einem

Warten mit feiner Jomilie unb fab ibn bann nod) ein

mal. (ir tft alö «unftprofeffor beim ^oliitcdjnitum

augeftellt. Seine Weftalt fjat rtma^ «tbletifdjctS mao
mid) überrafdite. ba feine Sdirifteu bie»s nidit nerratcit

^d) mar erftauut, ibn fid) au iflioniarrf bcfeitneu au

boren; er faßte, boü Wiinncr oon 1848 überflügelt

feien, uub baR man mit ber bollcubeteti Ibatfa^ie

roeitergeben niüffe .Jiier borte id), baß e$ fein SBllltftfj

fei, nod) tu Seutfdilaitb eine iHolle fpielcn, mao
mol)l faum in (frfüllttng geben bürfte. Seine Scbirf«

jale baben ibn ntdjt gebeugt — bie* ift rübmlid);

aber feine tfeiben im Wefängniif unb fo meiter miiditc

er in »e.Aiig auf ibre SBcbeittuttg für ba* i'aterlaub

bod) überfd)ä&en."

.hingegen blieb Vttbrolg 2öalc*robe auf feinem

preuRenfcinblidieu Stanbpunft ftebeu. „(?r ift txoii

feinco beatnueuben (Jirelfenalterc nod) frifd) uub lebhaft,

nod) brrfclbe bebürfttioloie unb lieben^toürbige Tio:
gelten, uoll .t>itmor. tfr gab mir feine .^umoreöfeu
au lefeit, meldje in öerltn batibrtieumeife erfdjeinen

iöaleorobe bot 4*ermanbtfd>aft mit Ü^rne uub biefelbe

politifdie lenbentjudit, bodi mit miubercr sBtttcrfett.

Sein Sßil} ift oft gliinAeiib uub feine Weiitc^gcgeumart

bemunbemomürbifl."

9itd)t immer ift Wregoroötuo fo frijarffinnig^ mir

in biefeu i^llcu. So ift a.. 'ö. bic folgenbc «teile

bod) mobl „oliAit fühl. ,,,^d) befuditc in Stuttgart

auch ben xHftbetifer 5l<ijd)er; ein f(einer, utttcrfcMcx

Wann mit rotem ©ort, in ben iBierjigcrn, fditoftbifdien

Ttolelt rebenb: febr natürlidien unb cittfadu'it SL*ejeitö,

uoll SLMffen unb Wet-t." Unb bod) hätte ihn fdion bic

nadjftehcnbc ^emerfuug iMfdfer* barüber aufflärcu

fbtiiten, baft er einem ber bebeutcnbften NJ)(enfd)eu

gegenüberftänbe, mit beueu ihn überbantu fein V.'cbciKV

meg ^itfammengeführt. ,,vVbcr SdimeiAer.' fagte ihm
iM|d)er, ,.fäbe fo auö ntt trage er eine .{icllebarbe, bie

er nur irgenbmo au bie SUaiib gelehnt bobe. gäbe
tu. ber SdjioeiA feine Xanten, nur grauen. SHc 58il-

bttng in ber Sd)mei,^ fei importiert; uadjbem fid) bao

Soll uon ber bcutfdicn »ulttir, ber cö angehört, loo

geriffelt, bcft(>e ce nidit* cigenefii mehr." 3öao nun
bollcnbo bie Begegnung mit vtofef Victor Sdieffel
betrifft, fo giebt fie gemift nur ein l'Jometttbtlb, aber

nidit ein luabre* öilb ber s}*erföulid)feit mieber. ,^d)

befudjtr gefterit." fdireibt ®regoroüiu«f in flarU^nihe,

27. September 187o, »ÜMctor Sdjeffcl. ben id) Don
JHom ber rannte. Gr empfing midi mit beu «Ulanleren

eincei iUilbcu, brüllte mir gotn irrfmiiigcö. Aiifammeiu

bougtofcä ;{eug über bic ©cltcreiginffc entgegen, lw><

bei er ftd) alo 2oAtalb.mofrat geberbete — idi mar
erfdircdt, glaubte, einen iHetruufcncu ober 2Babu
finnigen Dar mir au fcbcii, uub Ihr ibn toben, ohne

audi nur ein iOort au ermibern &u liauptmauu
fam uub befreite mid), fo ba>; idi fortgehen roitute.

Sd)cffel fdirie. mit Ränften auf bot Jti'di fdjlagenb,

baf; er audmaubem mollc in ein l'anb, 100 man uid)t

Olepitbliraner, mie je(}t in ,>rourTcid), totfdilägt; er

riß fem SJinb in bic iiöbc, nub bie* fragte: „Itopa, in

meldie* ^'anb loerben mir geben ?" 3d) begriff, baf?

Steffel audi nod) jefct Stubcntenlieber blditen rann.

3?a er an mcineni Sdnocigeu uub au meiner Wiettc

merltc. mai* id) über ibu bad)te. fditie er einmal: Sic
lonucn midi jeut üeraditeii id) fagte ruhig: .^ittc,

bcitren Sic nur, baR tdi ein ftiller 3*cobad)tcr ber

llcenfdicn bin." Wenfdicn foldten Sdilagco fab u1)

fdion au anbever ,-{eit mit Crbeu^bäubdicit im Slttopflodi

fromm uub ftill int ^orAimtncr groftcr .^errcu matten "

DaAti tft gu bciueilen, baf? Sdieffel getabe bamalc

fTaufbajt enegt mar: etne rcpublifanifdie (Vcfinnutlg

ftanb iliiu in Wahrheit immer oölltg fem Soaar IM

8

mar er im Wruitbe über einen febr barmlofeu 8t6eralid>

mit«* nidit licraiiogcrommcu Tor er alfo fedi* 3S«brc

fpäter Dom WroübcrAog Don iBaben ben «bei aunabni,

loar burdiaito fein sBittd) mit feiner i^ergangenbtit.

(Einige mettere jptumeiie auf ben Qntjatl , fomte

eine (Sbaraftiriitir be* ^udjco feien einem SdilitR^

«rttfel vorbehalten o. h.
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— „3i 1 1 er gr a ö ' 0011 SHaric uon I a ler (»rcölaii

<Srfilcfifc$e »udibrurfcrei)- Tic (Srftliugemoucllcu einer

moblertogcncu jungen Tarne, bie fidi an tflifc 1>olfo

mit» Wenoffiuucn gcbilbct hot- tSm licbcnSmürbigcö
-

,

brfc^ei&rnrd vJcaturclI unb ©enüitoticfc gepaart mit

Sentimentalität unb Uiitcuutiiio bco vcbciiv sieben ein

(Hcmifdi, boÄ ber jtnntut bodi nidit aan\ ermangelt,

unb ben Slltcrogcnoffinncn ber »erfafferiu ßemi»; eine

fpauneube Vcctürc bieten mlrb. .\Stc unb ba tft ein

Suifaty jur »ertiefung gu bemerfen, ber bic poffuung
ntd)t ganj aiuMd)Ucf?t, bat?

sDiavic uon Wlafcr über biefe

ihre »erfucfjc mit ber ;{eit btitau»MPäd)ft, bcfoiiocrö mciin

Tie fidi einmal baPon überzeugt haben mirb. baf? ber

SRtttfö nicht erft beim »aron anfängt. F. 0.
— .fcerr Dr. Gruft SRcthiutfcf) in Berlin «cnbet

uu* folflenbe Sufdrrtft: M3« ber „Tcittfdicu Tidjtung"
uom 15. DM b. v >. tft bei ber »cfprcdumg meiner

„S(|tcn OMiflf'ibliebcr' ein ^rrhim untergcloiiicii. ^rfi

f oll ßefagt haben:

,.3ft * recht aud), ücbco JBcib, wenn idi biämeilcu
Webenfe banfbar meiner

,

v
\ugntblicbc?

Unb mer tutll fagen. tute '3 ßctoorbcn märe,

2J?arb meine vXußciibllebc meine ftrait?"

Tiefe Juiaimneiiftclliiiig ließt tbaliädjlidi nidit

por; Piclmcbr flehen bie beiben eriteu fetten am 'Jln-

faiiß ber erfteu Strophe be* bittcffenben Wcbidito,

bie beiben Irrten am Anfang ber britteu Strophe:
bajmifchcn ließen fedio ben Sinn peibiiibcubc feilen,

'.'lud) ftebt öinter bem SUortc „Jyrau" nidit, mie in ber

»efpreduutg. ein ,"yragc;icid)cn, fonbern ein Semifolon.
iWt ber »ittc. biefer »cnrfitigung Waum ?u geben,
bin tdi u. f ro." ÜBtr haben biefe „Sufdiriit bem »er.
faffer ber :Hc,}cnftoii, .£>crrn K B., .yigchen (affin, bei

ermibevt: „G<5 ließt reut „partum" uor Tai"; bic beiben

erflen unb bie beiben lernen feilen im Crigtuol auf
cinanber folßeu, habe id» ntdit behauptet, uod) mehr,
tdi habe bao (Gegenteil fo beutlich ocraitidiaultdjt, alo

eben möglich unb ablief» iit, bind) beu Stridi undi ber

jmetlen ^cile. Gin @ebirt)t auberö ^1 diaraltcnrieren,

alv burd) SRUteihiuß ber midnißficu Stellen, ift 1111=

iiioglirfi. uolleiibw ßilt bie* Pon jdilcc&tcu unb lädier*

lidicn :Keiiiicrcicu ; hier mürben fidi rHebalteiu unb
Vcfcr beim ttritifer für bao Okßcuteil fdjimftcu^ bc=

bauten! Ter „Tidjter" aber batf nur bann „beridi=

ttßcn". lucun baburd) ber Sinn feiner „Dichtung"
entftellt tiuubcu ift. Taf? hier bem nidit fo ift. er

weife bao< folgenbc ;{itat, bao nidito mehr auolnßt:

„^ft'fi redit oudi, lieber ffietl». wenn idi bi*wcilen

Ökbenfe banfbar meiner ^ugciibliebe?

,Vt weif;, Tu .virneft nidit. "beim weit erhaben

»ift 35u ob allem fleinlid)cn ©etriebe.

t>n mctf?t, baf; im <^ebcnfen alter Reiten

Tie Sebnfud)t nie bc« (Matten Slnße fcuditet:

Ter Sinn bleibt ftiü, meiin jenei* ütäbdicnauiic

51 ue meiner ^iißcub.?eit berübcrleuditct.

Unb roer mtll foßcu, rote"» ßemorben märe,

5öarb metuc ^ußeubliebe meine ,"yrau;"

EM meine: ba<< Urteil fann id) jebem Unbefanßcncn
übcrlaffen. Statt bcö Semtrolone ein ^raßeseidKii ße

fetjt 511 haben, ßeftetje id) reuiß ein, aber audi biee

ßefdjah mabrltdi ohne bi^fe xlbftdit. ja unbemuf?t ^di
habe nämlid) bie Sdjmäcfte, eine tf\:a<\t mit einem

J\rasK,ieid)en ju fdjliefjen, nidit mit einem Semifolon;

fo pfleßcn e«5 ja auch bie meifteu aubern ättrufetjeu

rinber \u halten; baf? f>crr Dr. 9tethu>ifd) in ioldhcu

fällen ein Semifolon fejjt unb foldjen 'äScrt barauf

kßt, um cä ,?uiu («etjenitnub einer »cridirifliinß \u

madKii, habe idi überfeheu, refp. nidit ahnen fönnen.

THt beftrm (»ruf? u f. m " 2iMr haben bem nictito- bci=

?ufüßen, alo bao aufrid)tiße »ebauern. bat? un* fceve

Dr. :Hetl)ioifdi um ioldier Vappalten milleu ?ur HuU
nähme feiner „»eriditißiiuß" ocranlatst hat. «her
hätten mir ftc abaelebut, fo mürbe er ftdi ja Perntut-

lid) über iiufcre „UiißcrcdiUßretf bellaßt haben!

IHeue 5

«adiftehenb Per^eirhnete "jeerfe ftltb ber ;Hcbaftion I

Ali v fHf^riiftoii ?Ußefoiumen;
ISotta'fdier iihifenalmauach für bao

,

v
sabr

18W. iicrauvßeflehen uon Ctto »raun. 4Uit fedti

«unftheitoßen. Stuttßart. VV W. (Sotta o i)fad)folßcr.

1H93

Uhlanb, Vubmiß. Webtdite. mit .^ol.?fd)rittten

nadi .{eiduiuiißeu Pon M. ?lmbt, W. ISlof?, «od),

ß. i'iarfart, « War, « ,iirf u. VI. Stuttßart. ,\. W.
(Sotto* ^adifolßrr. 0. 3

•vaarts, ^erbinanb. Teutidie .sflätiße. .{ianno»er=

CtnbtiL ÜDian? & Vanßc. 0. ,V

oenfen, ÜMlhelm. .{ninucublut. (ituc »eßcben=
bell am bem alten Ubiciiißau. Ccip.^tß. Philipp
'Neelam jun UuiPerfalbibltothcf. 0. VV

Wau ihn er. ,vrit? Vüßcnohr. fabeln unb
(Hcbid)tc in ^'rofa. Stuttgart. x >.

(>i. CSotta c- 9küfy
folßer. 1S92.

Wolidreo Weiftermerfc. ,\ii beutfd)er Übcr=
traßiina pou Vubmiß ,>ulba. Stuttgart, 3. W. (Eotta'0

Vfadifolgcr. 1892.

»ehrenb, Ctto. Sißfrtb. ?eip,?ig Sfengerfdje

»iid'hanbluiiß. 1892.

VUbert, Dr „Gbiiarb. -^oefie auc» »tfhnicn.

^rembe unb eigene Uberfewiiißen aiiö bem »iUimiidien. 1

UlMcu fllfrcö .^ölbrr. 1893

Spcdit. iKidiarb. (Hebidjtc. Stündieu. 2eiU &
|

S (flauer. 1893.

Jletugirn untri rei.iniu'nnlidilfil ^f» l->etau*ijfbei> KmI Cnil $M
nritt #tafjendjil«lt p«ifol9U — LVilas oon $. .ioniaiic &

Mnirft, Philipp. Maufleute unb Sdiifter ür
,?ähluußcn unb »über ano beut £>anbclo- unb See-

I eben . Clbeiiburg Werharb 2talliug. 1892

i>er?,oß, Gilbert. S itlanutl) liuic »earbeittuiß

bee. „Roheit Viebeo" in nd)t bramatifdien ©efängen
aufi^riinb ber neiieften ftorfdiunßeii. »erltu. S (Merft=

man 11, IR93.

genfer, (i. ». (*>efd)id)tc ber Liener >urnaltittf

möhrenb beo ^abrec. I84S Gin »eitran nie bcutfdien

tiulturgefdiidxc 'SJieu 1111b Ifeip.iig Söilbelm »rau-
müller. 1893.

iiJolff. Aran,?, ilJelfe »lätter. ^copeHen. Mit
Wanb tfiriinungcit pou Veopolb »unger. Veip^ig. Co-
mal» Dlim 1893

Tic libba Tie V'ieber ber fogenaniiten älteren

(Jbba. nebft einem xtuhaiiß: Tic imithiidien unb heroi=

fd)cn iSrAähluußeu ber Snoitn I5öba. Ueberfetft unb
erläutert Pon .{>ußo Wettttg. l'etp?ig unb QttB.
»iblographifd'eo v\uftttut. 0. Oi.

licefo ^erlc. .{Seraiioßegebeii Pon (Mottholb £ub=
miß st l e e . Mritifdiburchgcfch ne unb erläuterte Vluoßabr.

8etpjla unb «Sien, »ibliograptnfdieo ^nftitut. 0. ,V
»crufteiu , ^roti Taoib. VioPcllcn. l^ntbalteiib:

»ogele ber 2Ragätb Siieubcl (Mibbor Sed)fte Vluflagc.

»erlin ,"\reunb unb .sedcl. 1892

(»rifebad), (fbuarb. Ter neue iaituhäufer.

Siebzehnte, Pcrmchrte Vluflagr Stuttgart »crliti

SetpVü- Union Teutfd)e »erlagogrfcllfdiaft 1892.

io* in Ufilin. - lui.l^cutf. aud« im iinjdnm t|l unirifuat «nt
Co. in »<fitn. — Diiirf van «tigonnr it lit in Brillit.
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HopcIIc ron Ifonraö Cflmann.

(Sortfctjutifl.)

Sic hatte plb>lid) bcn Stopf erhoben unb

fab mit einem befvembeteu 3Micf au, tote

cimadjcnb. £a* flang ja 0,0.115 anber*, ol-J

bisher, ba* mar jo mirflid) ein 5luffd)rci ber

Watur, ba* harte ja ber Unter biefe* ffinbe*

gerufen! Unb er hatte 9fed)t: fie ucrlovcn bie

3eit. Statt 511 veben, mußten fie baiibelit, —
baubcln. .^eiliger Wott! Sie nur gleid)?

Sie mir? Sic griff fid) an bie Stirn, ihr

idnoinbcltc. Sic mar ja ben glcidjcu Scg
gegangen, ben ba* ffinb aurücfgclcgt haben

iitiiütc, tuenu e* hierher ablaufen mar, nnb

hotte c* nirfjt gefüllten. Unb menn nidjt hierher,

muhin mar c* bann gelaufen? Unb u>c*balO

mar cd nid)t uor ihr Incr angelangt? Sie

uerftaub ba* Stile* uid)t, ihre ©cbanfeu oer;

wirrten fid). IS* gab bod) nur ben einen

Scg hierher — St 6er nein! nein! (S* gab

ja uodj ben jmeiteu, meiteren bind) bie Sin«

tagen. Dort alfo, bort! Uber felbft bann

hätte ba* ffinb fdion hier fein muffen —
Sieber 50g ed wie ein Sd)miitbcl burd) 3Hcs

(atued klugen hin.

Unb mährenb beffen muffte aud) in iBcrnbt

.frerjbcrg* ffopfe ber gleiche ©ebonfe nufge*

fprungenfein, beim plötUid) hatten fid) feine,̂ ügc

ongftuoll oerjerrt unb er ftiefj heran*: „33runo

mirb bod) nid)t burd) bie Einlagen — i^d) meine:

meit Sie ihm fonft begegnet fein mürben, — ihn

eingeholt haben müßten — £0* märe ent=

fefclid)!"

ftlnc ^ugen rid)tctcn fid) aus einem frcibe=

mein, gemorbeueu Slutlifo grofi unb ftorr auf

ihn. (£* lag etwa* Stumpfet' unb ^crftäubui)V

lofe* in ihrem iölirf unb ihre Sippen murmel-

ten: „Saritm? Sie meinen: be* grluffed

megen? Ober metl tS bort bunfel ift
—?"

„%i, ja," bradjte Berufet ftoftmeife herauf,

„unb gcrabe heute — Der <yluü luiib bei bem

ftiemittcr heute 9Jacf)t nnb bei bem emigen Siegen

mähreub bc* Sage* ausgetreten fein, — Vater*

neu brennen bort unten uiciual*, meil in ber

©iinfcltjcit Seiner bort etwa* mehr 51t fudjen

hat, gcfdjmeige beim heute - Unb Stund fenttt

mobrfdjcittlid) gcrabe nur bcn Scg burd) bie

Anlagen, wo er fo oft gemefen ift, muffte uon

feinem an breit — Wein ©Ott! SWeiu ©Ott!

Senn ba* nur fein Unglücf gegeben hat!"

„Dann fei ^hiteu ber Gimmel gnäbtg,"

fiel Melanie bumpf ein, „beim Sie hätten c*

511 oerantmorten." Sic molltc grufilo* boomt*

ftür^cn, aber er hielt plöfclid) ihren Urin um*

Kümmert. „Soffen Sie niid) mittuen gehn!"

(S* mar im fflaug feiner Stimme ctma*,

bas roiber ihren Stilen eine jmingenbc Sir*

fung auf fie ausübte. Sie niodjte ihm inner--

lid) ein föcrijt barauf jugeftehn, bei ber Rettung

beffen mitzuhelfen, an beffen Unglücf er bic

"JWitfdjulb getragen hätte. r
.(Silcn Sie! (£ilett

Sic!" mar Stile*, loa* fie hcruorftoüen fonnte.

Söerttbt mar in'* Wcbcujinnucr geftürjt, um

fid) jum ?lii*gang bereit 511 iimdjcu. 9tadj

menigen 9)iiuutcn, bic Felonie eine (vnügfcit

büttftcit, ftanb er uor ihr. Ut hatte fid) in

einen buuflen ©ummimautcl gehüllt unb ben

breitfrätnpigeu .ftut tief in bic Stirn gebogen.

„Sollen mir Miemanb mit und nehmen?-

fragte er braugen an ihrer Seite. Melanie

ucruciute mit cutfdjicbenent ffopffdjüttelu.

So hafteten fie l)iuau*, au bem Sortier

oorüber, ber ihnen einen uerbu$ten $licf nadj*

fanbte, in* Jyreie. Ter Wegen gofi in Strömen,

©ernbt oerntodjte mit feinett fd)uicr$eubcu

3-üi'3eii nnb feinem hiufeubcu (Bange Melanie
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fonrn 31t folgen, bie rüftig uoiiinfdnitt. (£r

mufete bie ^aljuc aufamineu&ci&eu, um feinen

2öcf)elaut ou*3uftof?eu, iiub feine 53ruft feudjte

üon ber Slnftrcuivtiift be* rafdjen C55c()cn-&.

Der falte ©djweiß ftnnb auf feiner (Stint,

(ein £)eva ()ännnevte milb.

Melanie fab fid) uid)t und) it)iu um unb

fiiunuertc fid) nid)t um ihn. Gr mußte ibr

enblid) juvufen, fie möge einen ^lugenblid

ftebcttbleiben, er föiinc nid)t mehr. Dahn
flang feine (Stimme wieber fo augftuoll, bafe

fte wirflid) innehielt unb, ben Sopf wenbenb,

fragte: „Stfa* ift? 2öa* haben Sie?"

„Shdjtö." Sein Altern ging fdjwcr. „$d)

bin beute Iguualibc, — id) fagte c* '^bneu

fd)im. SWciu alte* Ceibeu - ein d)rouifd)cr

@e(enfrf)cuiiiati*mu* — (So! 9hm föimen

wir mieber weiter."

Felonie crwtbcrte nidjt*, ober fie verlang:

famte ihre Sdjrittc fu, baß er nd) jcjjt an

tb,rer Seite galten tonnte. Sie Ratten ben

näd)ften Stfeg in bie Anlagen hinüber ciuge=

fd)lagen unb jefct tonnten fte bie wudjtigen

SJiaffen ber alten 23aummipfcl bort fid) fdjou

gegen ben bunflcn Slegcuhimmcl ab^eidiiten

feben. güft glcid)jcitig aber uernabmen fie

auri) ba* Siaufdjen unb Traufen be* aufgefdnuol:

letten gluffeo, beffeu Ufer fie fid) nun näher;

tcn. ^iiinter büftrer nmvbe e* um fie ber,

beun bie Üateruen;Siegion ging Ijier 51t (£ttbc.

Stein 'äJlcufd) begegnete ihnen mehr, fein nteufd)=

lidjer Saut war mel)r hörbar. Unwillfürlid)

hatten fie beibe bie (Stritte fcfunbenlang gc=

hemmt, toie um auf bie wilben Stimmen ber

Siadjt 311 b,ord)cn, bie 311 ihnen fycrßberbram

gen, ober fid) nod) einmal 311 fanuneln. Dann
gingen fie ber 3hürfe 31t, bie fid) tjicr über

bem gluß wölbte unb bie Anlagen mit ber

(Stabt uerbaub. (Sie fal)eu jefct, baß ber ftluß

mäd)tig geftiegen war unb bafe feine gelbbraunen,

in gewaltigem (Gefälle abwärt* ftrubelnbcn

iBaffcr bereit* gegen bie 93rürfcuwÖlbung mit

bouuernbem ^Jrall auftrugen, ja, l)in unb

mieber einen jerfdjäumeuben Sdjwall barüber

au*goffen. Leiter unten fdjicu fid) au beibeu

Ufern fd)on ein breiter (See gebilbet 31t haben,

ber burd) bie uieberftürjenbcn fluten ftetig

gefpeift würbe unb fid) in jeber Minute weiter

bittau*bcbute. Die Gaffer hatten fcfjon söüfdjc

unb JÖäume bort umzingelt unb mau hörte bu*

3ifd)cubc unb gurgelube (ücräufd), mit beut fie

ba* (Jrbrcid) au ben UfcrbÖfdjuugcn annagten,

verrieben unb ucrfdjlangcu. @* war, al* ob

eine Ccgiou t»on uttfidjtbaren Slräftcu fid) über:

all in gebeitnuißuoUcr iljätigfeit befinbc unb

al* gelte c* in aller «Stille ein ungeheure*

3<?rftörung*werf 31t uoUcuben.

Melanie ftonb einen ?lugenblitf wie gebannt.

(Sin (brauen parftc fie att, ba* fie uerfteinertc

unb Üjr bie Sprnd)C raubte. Daun hörte fte

Söembt .^erjberg fagcu:„5l>cun er uou oben

gcfommeu ift, hat er wabrfdjeinlid) bie jweite

Sörütfc paffirt. Die lag il)tn näher. % bei ba*

ift eine uiebrige .fro^brütfe unb fie muß fdjon

längft unter Söaffcr fein."

Die legten Sporte hatte ber Sprcd)cr,wic über

fid) felber crfdjiotfeu, nur nod) gemurmelt, aber

Melanie uemabut fie bennod) mitten im ©elärm

ber ftrubelnbcn 2önffer unter ihr unb mitten

im ©epraffel be* ftih jenbcn Siegen*. Da* .^er,5

tu ber Sruft wollte ibr ftillcftebn. Denttod)

jwaug fie fid) $urRaffung unb fogte: „Torwart*!

Dorthin muffen wir!" Hub fie gingen.

(Sic ndjteteu uid)t bavauf, bau ihre <yitftc jc^t

maud)iua( bi* über bie Mruöd)e( in beut auf:

gewcidjten Jöobeu oerfaufen, bay ba*fd)(autiuige

föaffer fie gurgclnb umfpulte. Sic mußten nur,

bafe fie weiter müßten, unb fie fauteu weiter.

Söcgnnb Steg waren hier mdjtmebr 311 evfeitnen,

bie Duufelbcit erfd)ieu ttuburd)bringlid) unb \uv

heimlid) fdjoll ba* ©urgcltt ber Jylat 31t ihnen

hinauf. s})iclanie lag c* fo fdjwer auf ber 53ruft,

bafi fie enblid) wähnte, fid) nur burd) einen S*djrci

üou ber t'aft befreien 31t fönuen, bie fie brürfte.

Hub nun fdjrie fie .... (S* war ber 92amc

ihre* Knaben, ben fte in Siegen unb ^tnfteritio

hinau*fd)rie, ohne baß |"tc c* gewollt hatte,

ohne baft fie fid) felber beffeu bewufet war:

„5öruno! brutto!" Da* erleichterte fie, ba* nahm

ben atemraubenbeu Drurf üon ihrem 33ufcn.

^miner lauter, immer gcllenber fd)ric fie ben

Miauten. !^l)r Sdjret füllte ba* ?Haufd)cn bc*

Siegen* unb ba* ©urgcln ber ^lut überhalleit.

m würbe il)r beinahe freubig unb hoffnung*t»oll

! babei 311
sJJ?ute. Söenn H)x Sliub hier in ber

Siähc war, hier jielloss umherirrte, würbe c*

ihren Siuf fjören. Hub JBruno mußte ja ^iev

fein. Söo fonft, wenn uidjt tjicr?

„Dort hinüber! Dort, grau SJielauie!"

foittmanbirte Verübt .'Deimberg hin unb wieber

mit äd)3enber, faft nerfagenber (Stimme. Sic
I feluft hatte jebe Siid)tuitgüerloren,ibre ©ebanfeu
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gingen wie im Stfirbel um, fic wufttc nid)ts

mehr, als bafj fic nad) il)vcm Miube rufen tuüffe,

immer rufen uitb rufen, bis fic gehört mürbe.

Unbfictbat's. :Sobrangcuftcmül)fiuii,fd)vittmcifc

nu'itev.

s))iand)utal blieben ftc.fteljn, nidjt aus (fr;

mattung, nur um aufjubordjen, ob uidtt bind)

bas (&eraufd)bcS McgcuS uub bereut irgenb ein

Jon ihnen vernehmbar mürbe, ober niemals

brnnrj etwas an ihr Cbv, bas einer mcufd)lirf)cn

(Stimme äbulid) geflungeti hätte. Hub bann

fountcu fic plö^lid) nid)t mehr meitcr. Sic

waren in eine feeavtige Stfoffcvladje geraten,

bic ber übergetretene ftluf? gebilbet, uub ucr;

fanfeu aiigcnblitfs beinahe fuietief bovin.

Melanie fdjvie auf uor XMugft unb (Sd)rerf.

Hub bod) bnd)tc fic in biefev (Scfuiibc nirijt

au fid) felbft, nur bovan, bafj fic iljv Jliub

uid)t mürbe retten fönnen, wenn fic felbcr ,511

tihnube ging. Unb bann fal) fic plüfelid) ihren

fdjöncn, jorten, bloubeu Snobcit tu biefem eim

fomen Dunfcl, tu biefev ftiivjcuben Wegcuflut

auf ben burdjwcidjtcn, übcrfdjrocntmtcn Siegen

ratlos unb bülflos umherirren, ol)ne einen

(Steg 311 fiubeu, ohne überhaupt mehr 511

wiffeu, wo cv fid» befanb uub woluu ev nun

füllte. (#011$ beutlid) fa() fic i()it, wie eine

iMfiou. Uub ein hetfecs, tiefes Üttitlcib ergviff

fic, fein ;>nu unb fein Sanier* mehr. X^erftnnbc

fudjte ja feinen iSotcr. (5s war etwa* in ibiu,

wa* modriger gewefeu, als feine Siebe 511 v

Butter uub fein ÖJcborfom uub alles Übrige

fünft. Uub bod) bad)tc Melanie im gleid)cn

xlltigcublicf — beim baS Ellies mar nur wie

ein fcfuubenboftigcS (Smpfiubeu, nur wie ein

nicbcv
(
yirfeubcr SMty tu ©ewitterfdjwülc, —

aud) an Cicnharbt. Stfcuii cv gewußt

Ijätte, wo fic jcljt war, was ihr je^t oblag!

£cr (iJute, (Jble, Svene! Sic hatte ib.n nie

geliebt, tute in biefev Stuubc. öleid) einer

leudjteubeu Offenbarung ftonb bie Siebe ju

itmi, feine Siebe 51t ihr uor ihrer «Seele, uor

iljrcn wilb cvvegten Sinnen.

„*huno! iöruno!" lieber fdjric fic es

hinaus, lauter, briugenber, als früber. „Storno!"

$brc Stimme fdjlug otlmalid) in ein beifercs

Sfrcifdjcn mit, fic fühlte, bnf3 fic ntd)t mehr

föune, ba|3 in Stih^c il)reMväfte ,511 @nbe geljcu

würben. SÖic ein Strumpf rüttelte es an ihr

uub eine fuvdjtbavc Vlugft fcrjuüvtc ihr bic Mehle

jufammen. „söruuo! JHruno!" ISs flang jc^t

1 wie ein £)ülfcfd)rci, wie eine lebte, gcwnltfame

3luflel)uung gegen bie Sdjmädjc, bie fic bc^wiii:

gen wollte.

Uub nunplitylid) ein leifes SBimmcrn bvübeu,

bas burd) bas pfeifen bes SÖiubcS unb baS

Waufdjen ber Sönffcr bcrübcvbvang! Stein

onbres Cbr hätte es wofjl vernommen, ju

feiner anbren (Staube hätte es Melanie Sicn=

Imrbt vernehmen gefonnt; je^t uub Ijicr war

bas Obv biefev 3)Zuttcv, bic ibr verlorenes

Stinb fud)te, foubevbav gefdjärft. (Sin 3utfcn

ging burd) tl)v .^ci^, ein unartifulirtcr lHuf=

fdjrei, Ijatb Rubeln, halb SJeincn, brad) von

ibren Sippen. $l)re Dicrueu waren bis 511111

s
?iu)3crfteu angcfpoiiut uub brol)tcn ^u reiften.

„Spevx &oit, nur jc^t lnf3 meine Strafte ouss

ballen, nur je^t (aß mid) uid)t fdjwod) werben!"

betete fic im ©rillen.

„
sBos boben <Sic?" fragte Verübt, ber firfj

ntübfnm nn il)vc (Seite biclt, erfdneeft.

„.fraben (Sic es beim nid)t geljört?" flüftcitc

fic bagegen, il)it bei ber .<ponb parfenb uub

glcidwitig mit gvoftcn klugen ftavv ins 3>uufel

ijiuausblicfenb, „boben Sic es nidrt gebövt?

Dort — bort! (Seien (Sic gan$ ftill, bis wir

es wiebev boren!

"

SJevnbt burd)ful)v es fefunbenlang mit bev

furd)tboveu ^lugft, 3/iclanic tonne moljnfinnig

geworben fein. Xcnn er felbft ucrnol)iu feinen

Xim aufter beut Xobcn bcS entfeffelteu (£le=

1 ments, bas alle anbeten ©eräufdjc in fid)

ucrfd)laug. ?lber nad) einigen (Sefunbcn !fer^=

flopfenber (Spannung preßte Melanie feine

.^>aub nod) fefter jwifdjen ihre Ringer unb

wie ein clcftrtfdjev «Sdjlag ging es burd) fic

l)iu. „T:ovt bort!" Söicbcv beutete il)ic

Jpaub in bie gleidjc ?Hid)tung, wie twvhcr,

nun aber bafteteu glcidjjcitig borten aud) il)ie

^•üfte unb fic $og ifjn fjtntev fid) nad). ^iniucv

näber tauten fic bem ^luffc, immer tiefer t»cv=

fanfeu fic in bem übcvfd)wcuimten (Svbrciri).

9tod) immer börtc $cmbt nid)ts, begriff cv

nid)t, wol)iu fic ibu führte unb was fte beab=

fid)tigte. 9htr ju ihrer Pinfen gewahrte er

jefct in id)it>ad)en Umviffen bic .^oljbnicfc über

bem ^lu(V ^br ÖJelänber fdiicn uon ben

aubvängcuben Gaffern fortgeviffeu, ber Steg

felbcr überflutet ,$u fein. ^MÖtjlid), wäl)reub

bie Sd)lnmiumclleu ihnen beiben frijon bis ju

ben .Uuiccu Ijcvauffdilugcn, hörte aud) er ben

Xou, ben Melanie lange uov il)in uernomutcu
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unb ber fic magnctifd) l)icrl)cr gebogen hatte.

Sie ein flaglidicö, halb erftiefted Simmcrn

flaug'*. Ob c* uon einer mcnfdjlidjeu Stimme

ausging, uermodjtc er uirfjt ni uutcrfdjcibeu.

Slbcr and) Um jog c* mm näher heran unb

regte alle feine ^Jitlfc, fein fretfenbe* 33lut

fiebevifrf) auf. Gr fpauutc jefct im Setteifcr

mit bcr grau an feiner Seite alle feine Sinuc

an /
um nt erfpähen, ob c* Ijier nmflid) ein

3Weufd)en(eben ,511 retten galt, ba* in Wefabr

fd)tüebte. Gr badjtc nid)t einmal au ba* Minb.

Sieber bcr gleite Jon! Dic-Mital uod) naher

bei ihnen, aber nod) leifer, wie Dcrrocljt unb

überraufd)t.

„3tomo! Jöruno!" Gnbltd) hatte berSdjrci

fid) nod) einmal au* SMnuic* Toogcnber

S3ruft loegcrungcn. Unb gleid^eitig ftür^te

fic befinttung*lo* uonoärt*, beu gurgeluben

Soffern gcrabc entgegen. Jöcrubt uermodjtc

iljr fauiu ju folgen. Die glitt mälzte fid) gegen

fic heran; ba uerlor Melanie plbjjlid) ben

S3obcu unter beu gügeu, bcr Anprall broljtc

fic umjureifjen. Gin ?lugftruf quoll 5iutfd)cu

iljrcn tfippen hcruor. iöerubt hatte bic Siufeiu

bc aufgefangen, bic, l)alb ol)nmäd)tig, rcgiing**

lo* ihm Scfuubcu binburd) im Sirute lag.

£>a crfd)oll aberinal* bcr luinuncrnbc & lageton

au* beu Saffcru. ^cfct mar'*, al* fämc cr

uon meiter unten, uon bcr Ükücfc her. Jöcrnbt

burdjnirftc c*. Senn bic glut einen 3Ncnfd)cn

erfagt l)atte, menn bic tuirbclnbeu Saffer il)u

gegen bic 33riicfc fd)leubcrtcn, — ba* fonute

feinen Xob bebeutcu. Unb nun gar ein Minb!

Gin fd)umd)c* Minb, ba* fdjon eine Seile

gegen bic Sellen angeruugeu hotte, ba* Foiuit

mehr bic Straft befaß, um £>ülfc 5U fd)reieu.

Hub tum l)ier untl)ätig ucrbarrcii 511 füllen,

bic ol)itiuäd)tigc grau int flnue, gelähmt, —
mäbrenb jebe dünnte uon unbcrcd)cnbarcm

Seile fein, jebe über ein ÜWeufdjculebcn ent*

fdjeiben tonnte! Unb über meld)' ein £cbcn

uielleid)t! Über ba* Ucbftc, ba* e* füriöembt

/per-jberg auf Grben gab, über ba* einzige, au

bem fein ,ftcr$ auf Grbcu hing, triefe tuu

feiige Srf)U»äd)c! Senn er nod) ftarf gemefeu

märe, mie cinft! So* für £l)atcn hatte er

cinft
(
nt ucrridjten ucrmodjt! Unb beute unb

jefct — ?lber er ntufjtc cä aud) beute mieber

fönnen, — heute nod) einmal — junt legten

Wal ~
Mit einer ungeheuren SiUcmiouftreuguug

rig er Melanie 511 fid) empor. s]JHt bem

linfcn ?lrm iljrcn t'eib feft umflommcrub unb

gegen feine Stoift brücfcnb, fdjritt er uormärt*;

mit bei >Hcd)ten taftetc er fid) $mifd)cn öcu

Räumen Ijinburri), hielt er fid) hin unb mieber

an ihnen, uienn bic gurgeluben Saffcrmaffcn

ihn umfdjmollcu unb er ba* GHcidjgcmidg 511

uerlicren broljte. .'polier unb ()öl)er raufd)te

bie glitt nt il)in empor, je mcljr er fid) bcr

Ünitctc näherte. 3lber er adjtcte nidjt barouf.

Seine \Hugen nmreu uor fid) b,inauigcrid)tet,

immer nur bemüht, bie ginfternt* 511 bind);

bringen, fein Ol)r fpauutc fid) jebcin Ijcvan-

jitternbeu (äeräufd) entgegen. 211* er nidjt*

nicht oernahm, al* bic Stimmen bcr Saffer,

padtc il)it finnlofe Slngft. Unb nun fdjrie aud)

er, um fid) bauon 511 befreien, mie bic grau,

bie ihm, ihrer Sinne uod) immer uid)t mieber

ntädjtig, an ber Söruft lag, oorher gefdjnecu

hatte: „Storno! Storno!"

3>a — ein Sd)iei, bcr il)in ftntmort gab,

ein iammeruber, halb erftiefter, uon bei glitt

überbauter Sdjrci, ber loimmcrubc Mlagefd)ici

eine* Stiubc*. Unb gau,} nahe flaug er, fo

nalje, bog Verübt .^etjbcrg feine "panb au**

ftrerftc, locil er meinte, er müffe bic* jam-

mernbe Stittb, ba* bort in ben glitten rang,

ergreifen tonnen. xUbcr uod) fal) er c* nid)t,

nod) fühlte er feinen iucnfd)lid)cn ttürper uor

fid). Sangfam tuatetc er meiter Dorum«*.

I)aun rief er nod) einmal. Unb nod) einmal

fam ihm 3lntiuort. „-Ipier, — hier," flaug

e* jc^t.

sMmäd)tigcr Wott! X)a* mar ja mirflid)

Jörunoö Stimme. sJlud) bic grau, bic er im

xHrm hielt, mitgtc fic üeruomincu, mufjtc fic

crtütint haben. Denn plö^lid) fam mieber

l'ebeu in fic, fic regte fid), ein tiefer ?ltcm,utg,

ber einem Seufzer gleidjflang, hob ihre ^rm't.

Sic ftrebte uon feinem 9lrm herab, ein unge*

heitre*, übcrgemaltigc* Serlaugcu tu il)r ftähltc

plötjlid) ihre Wti*felu, lieg ba* ©lut feuriger

bind) ihre Slbcrn rinnen, gab ihr ihre ucr=

lorcue .Straft jurürf. „Caffcu Sic niid)! Wein

Minb!" frieg fic hcruor.

^chutfaiu lieg er fic hcrabgleitcn unb ein

fcudjcubcö Stöhnen feiner ©ruft gab Munbc

bauon, mie fdjmcr er an feiner i'nft getragen

hatte, ^cfct aber bari)te er nidjt barau. Gr

rief Melanie nur 311, fic möge, mit ben iVän--

beu beu iljr juuiid)ft ftchenbcu iöauui um*
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flammcrnb, fi cf> \\\ holten oerfudjeu, bi* er ihr

ba* Jdinb bringen werbe. ©* tarn ilmt jc^t

fein Zweifel mehr bnron, bof? c* itjm Udingen

würbe, e* 511 finben unb 511 retten, (finc

freubige ^nuerfid)t war in ihm, bie alle [eine

Albern frfjmclltc, bie ihn bie jitternbe Sdiwndje

("einer (^lieber nid)t fpürcu tieft, (fr taftetc

üd) uotiuärt*, feine .ftäubc wühlten in bem

fdjlammigcn Gaffer, ba* ihn umbrobcltc, mäb=

renb er weit uorn übergebeugt auf bfe Sörücfc

,ui watete, bie immer mehr in ben Jyluteu $u

ucifdjuunbcit broljte. Unb min ftiefj er auf

etwa* *t*cid)c*, — auf einen menfdjlidjcn

ftörper. C£r wollte einen ^ubclfdjrct nu*fto&en,

weil e* il)in fünft bie 3kuft t)ättc jcrfprcngcu

muffen, ober e* fam fein Xon metjr au* feiner

Mehle; eine eiferne fyauft fjiett fic unftdjtbar

umflammcrt. (£r beugte fid) tiefer uieber,

feine l'lrmc hoben ba* (Stwa* auf, ba* »nie

ein leblofcr «lumpen uon ben Gaffern gegen

ben hölzernen 53rürfcubogcu rtcpicfet warben

war. Unb mm bielt er c* nnb brüefte ci> an

feine JÖrnft, an fein wilb fdjlagcubc* .fter,}.

iWo* in bieien Sctunbcu ibn burdjwogtc, war

unbcfdjrcibbar. (fr hätte fdjlndj^en fönnen,

wie ein Stinb, er fühlte fid) plöjjlid) fromm

werben, er glaubte an einen ©ort, an eine

^orfcfjuug, an eine ewige iÖarmbcrjigfcit.

Dann parftc it)tt wieber eine qualvolle

Slngft. £ebte ba* (ftwa*, wa* er ba in ben

Firmen hielt, beim and) nod)? (£* gab fein

^eidjen bc* Dufcin* mehr uon fid), ftarr nnb

falt, uon Mäffc triefenb, lag e* an feiner

Sfrtift. Skrubt legte feine £>anb auf ba* £>cr$

be* Minbc*. Da fühlte er, baß e* nud) fdjlng

— 5wnr letfc mir, gan,} leifc, aber c* fdjlug

nod). (9ott fei Danf! SÖic ein GJcbet qnoll

e* über feine Cippcu. Unb fett wann hatte

er nid)t mehr gebetet! „$tyt mir fort," fiatig

e* in ihm, ,,nad) .ftaufe! Uladj .'paufe!" (5r

hatte Tetanie barüber uergeffeu. (Sr wußte

überhaupt utdjt* mehr, außer bem einen: „ Da*

Slinb lebt! 3d) habe mein tfinb gerettet!"

Damit haftete er fort.

Da ftanb Melanie plütflid) uor ihm. ^bre

Vlugcu fnnfeltcn ihn irr an, ihre kippen fließen

heran*: „£ebt er?"

Söernbt^ gähne f'ttrfdjtcn anfeinonber. ^n
biefem ?lngcnblief Ijaßte er ba* 3öcib, ba* ba

Vlnfprüdje au fein ttinb ertjob, ba* es ihm

entreißen wollte, — tötlid) haßte er e*. l£in

wilber, furrijtbnrer ©cbaufe burdjblitjtc ihn.

Seine Jynuft hob fid) auf. ^c^t, auf lob

unb Cebeu fämpfen um mein Slinb mit biefem

Seibc! badjtc er, unb id) werbe fiegen! $a,

er würbe fiegen, er mußte eö, — trofc feiner

(hidjöpfuug, bie ihn faft jufamiucubredjen lieft,

|

tro^ biefer bleiernen Sdjwcrc in all' feinen

(iMieberu, trot? feine* watjufiuuigeu $>cr
(v

fd)logcuä unb feiner brenneubeu Strunden

in allen 9icrucu unb Sehnen; feine 5?crjweif=

lang, bie ihn gerabe*weg* au* bem Slranfein

jitnmer hierher getrieben unb ihn ba* jHcttung*;

werf Ijatte uollbringcu taffeu, beffen ber Stärffte

fid) nid)t hätte
(
yi fdjämen brandjeu, bie|"c gleid)c

Verzweiflung würbe il)n and) jeyt ben Sieg

I über feine 9iotur erringen (äffen unb ihm

Mefcufräfte ocrteil)cu. (5* war ein fur^c*,

Ijeifte*, inucrlid)e* fingen, ba* er beftaub.

?lber feine begeljrlidje Selbftfudjt triumphierte

uid)t barin. (Sin SBlirf auf bo\J uon Sdjmer^

unb ?lngft oer^errte ®efid)t biefer Butter,

bie uon einem SÖort feine* Wunbe* ?ebeu

ober £ob erwartete, entwaffnete ihn. „(St-

iebt! ISr wirb leben bleiben!" murmelte Verübt.

(fr war barouf twrbcrcitet, bof? Wclanie*

kirnte nun uad) bem Stinbc greifen würben,

ba* er an feiner SBruft hielt, unb er war

eutfd)loffcn, c* ifjv ju taffeu. ?tbcr c* gc;

fdjal) nid)t. Sic mod)te ihrer Sdjwädjc etiu

gebenf fein ober \\)\n ba* ?Hed)t juerfeiincu,

feine foftbare Caft nun nud) bi* 311m ^tclc

! <m tragen; oietleid)t war ein ueiblofe*, banfs

bare* Erbarmen in tb,r wad) geworben. Didjt

neben il)m, Sd)itltcr an Sdjulter, bie klugen

immer auf ihr ttinb geheftet, erfämpftc fte fid)

ihren 2£eg jur Stabt jurürf. ,\hrer beiber

j

?ttenijiügc gingen rafd) unb fd)wer. 'üJJandjmal

imiftteu fic innehalten, weil ihre Strafte »er;

fagen wollten, maud)inal muüte ber eine ober

anbere fid) au einen iÖaumftamm flammern,

um aufredjt ftebcu ju bleiben. Die fdjtammtgcn

Söaffcr brobeltcn unb jifdjtcn hinter ihnen brein,

al* ob fic uad) bem £)pfer riefen, ba* ihnen

cutriffeu warben war. Vann aber gelangten

bie betben bod) cnblid) wieber auf feften üwbcn

unb übcrfdjrittcn bie jcl>t fdpoer gcfäl)rbcte

Stciubrücfe, um fo ben SÖeg in bie Stabt

jit eiTcidjcn.

^)?od) immer hatte iBruno auf Verübt*

Firmen fein tfcbcit^eidicn oou fid) gegeben,

nod) immer hafteten Melanie* klugen auf ihm
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mit [urgenter ^Dimtci'nn^ft. Hub Ijin unb

mieber fd)icueu bicfc Vlugen 51t froren: „Mcbt

er und) mirflid) uod)?" Saun gab ein fiege*:

gemiffe* i'ädjelu, ba* um 33crnbt £>crjberg*

iWuubmiufcl frfjottcnljaft bufd)tc, ihr befriebu

genbe tUntuunt. Denn Sh'wbt fühlte fort uub

fort ba* Sdjlageu biefe* jungen .frerjen* nahe

bem feinen. Uub cttbliri) fd)lu<| ba* ttiub, ba*

er er enger uub enger in feiner £oöe*angft

an fid) gepreßt hatte, uub bad nun allmäblid)

au feiner 5kuft 311 ermärmcu anfing, mirflid)

bic klugen auf. Verübt fah c* uub hätte

aufi"d)reicn mögen oor ^ubcl. Aber cd mar

ein feltfam irrer uub uerftörter 5Micf, ber au*

beu blauen Xlinberaugcu brad). SBernbt eis

fdjraf bauor. (S* mußte ba* ^ieber fein, ba*

in ihm glühte. Cicbfofenb rief er bc* STinbc*

Namen mieber uub mieber, brürfte c* au fid),

miegte e* hin uub her, ftrcirfjcltc c* unb füßte

c*. IHbcr ^Brutto fd)icu ba* alle* nid)t ^u

fpüren. Sßieber bliefte er in unruhiger, angft;

uollcr 3krftörtheit um fid) unb feinen Wppcn
entrang fid) ftöhueub: „3cid)t böfc fein, Warna!

Wd)t böfc fein! ^d) mtll e* auch nie mieber

thun, gan^ gemiß nie mieber."

Verübt fühlte etma* §'cud)tc* an feiner

Wimper uorbrcd)cn, er fah ftd) und) Melanie

um. Sie ftanb hart neben ihm, über feine

Sdjultcr hinmeg auf if)r Miub blirfenb. (Sine

fd)rccfcu*i>ollc Ahnung lag in ihren 9lugeu.

„Weben Sic jeljt mir bad Jlittb!" tagte fie

mit beiferer Stimme.

(fr fuhr lcid)t ^ufammcu, zauberte einen

flugcnblirf, legte aber bann, ohne ein Sort

511 fngen, ba* Miub in ihre Sinuc. Sie gingen

meiter. Verübt hörte Melanie, bie ihr flutlit}

ganz auf bad fiinb berabgebeuflt hatte, leife

uuaufhörlid) auf ba*[clbc eiufprcd)en, aber er

uerftaub uid)t, mod ftc fagte. Mut beu be;

ruhigeuben «lang ihrer Stimme uetuobm er.

Sic molltc bem Stiube mobl fluv tnadjen, baß

fie ihm nid)t böfc mar, um e* 51t beruhigen,

uub iöcrnbt mußte fid) fagcu, baß brutto jetjt

mirflid) beffer tu beu Firmen feiner ÜHuttcr

aufgehoben fei, al* in ben feinen. Dann
aber erfaßte iljn glcid) mieber ein peiulidje*

Unbehagen uub er fragte, feinen Sd)iitt ucr;

laugfameub: „SBoljin bringen nur ihn? 3>a*

Jöcftc märe fidjerlid), ihn im Äurban* unter:

zubringen. <$* liegt uu* am uäd)Ücn, — mir

finb glcid) bn — Der &v$t ift im ,\)oufc —

Unb für beu Anfang mcnigfteu* — bi* mox-

gen — (S* fommt bod) alle* barauf an, baft

ber fytngc bnlbmöglidjft in ein marine* iöett

fommt, — jebe Verzögerung tonnte ba unbeil:

00 II fein
—

"

(Sr molltc uod) meiter auf fie eiureben,

aber Melanie hatte ben .Mopf aufgehoben, fal)

ihn ruhig an unb uerueinte bann mit fühlcr

(£utfd)iebcnheit. „'Jd) bringe Ü^runo borthin,

umhin er gehört," fagte fie. „iflufen Sic beu

nädjftcn Sagen au, ben Sie fehen! ^hueu

mill id) übcrlaffeu, uu* ben xHv^t and bem

Äurhanfc binaufzufdjicfcu, fo rafd) Sic fönnen."

(£r molltc uod) ctma* eiinucubcn, aber er

fühlte, baß c* umfonft fein mürbe. Überbie*

hörte er gerate je^t ba* Sollen cined Sagend
uub ließ nun einen langgezogenen "^fiff hören,

um ten Mutfdjer anfmcrffaui zu machen,

tcr nfid)ftcn Winutc hielt ba* ftubrmcrf uub

SBcrnbt riß ben Sd)log auf, um Melanie mit

bem Stinte cinftetgen ju (offen. „^u einer

SMcrtclftiintc finb mir oben," rief er ihr zu,

mährenb er beu Schlag mieber zumarf. CS* Hang

ihr feltfam int Obr, bie* „Sir"; aber ehe ftc

uod) einen (Jiufprud) Dagegen hätte erheben

fönneu, hatte er fdjon bem Stutfdjcr bic Hbicffc

Zugerufen unb ber Sagen rumpelte bauon.

brutto mar feit ben erften Sorten, bic er

gcfprod)cn, uid)t mieber jum Sieben ju bringen,

fo oicl Melanie fid) and) mühte, bic unab-

läffig $ärtlidjc unb gütige Sorte ihm in*

Ol)r flüftcrtc. Qx fdjicu fie gar nirijt 31t hören,

fein Weift mußte abmefenb ober im iBann

gehalten fein. Seine ^äbuc fdjlugcu je^t ini

(V»oft aufeiuanber uub immer mieber rüttelte

ein eifiger Sd)aucr burd) feine Wlieter.

bei blieben feine klugen gefdjloffen unb feine

fletncn .fräubc z ,lfrtmmeugcfrallt, mic menn

ein Starrframpf beu Störper gepaeft hielt.

Melanie meinte ihn mit ihren Äüffen ermär-

mcu 511 fönneu. Unaufhörlich brüefte ftc ihre

l'ippcn auf bic be* Stinte*, auf feine Stirn,

feinen .ftal*, feinen Moden, feine .£>änbc. Äber

ocrgeblid). So langten fie ju ^aufc an, ohne

baß Vruno uod) ein meitcre* 3C^)CU \einc->

riareu 3^emußtfeiu* uon ftd) gegeben hätte.

Lintia nmllte, bie ?(rme hod) emporfd)la:

genb, tu ein ^ammergcfd)rci ausbrechen, al*

fie plötjlid) Melanie mit beut ftinbe in ben

Firmen eintreten fal), beibe triefeub nor ^JJäffc,

uon Sd)lannn bcfubelt, cutftcllt uub uerftört.
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Slbcr ^Melanie mie* fic mit einem jornigeu,

faft l)ol)cit*uolIcu iblitf 511V üHulje. I)anu cn

teilte fie, ol)nc bie erfchrorfein neugierigen

fragen bc* sJ)}äbd)cnö. einer Slntmort ju mün
bigen, mit flarer unb ruhiger (Stimme ihre

befehle. Sie liatte ihre $>nltuug oöllig ^müd;

gewonnen, unb ihre Stinte sengten uon Um-

firijt mib Raffung. Uno Wnbdjeu eilte oen

fd)üd)tevt bin unb her, um bie ihr geworbenen

^Mitfträcic 311 erfüllen. Mari) fur^er $eit lag

33vuno cntfleibct in feinem gemannten $ett,

er weit mit mannen Jüdjcru am ganzen l'eibc

gerieben worben, mau hatte ihm einen beifum

Xxeiixt tropfenweife 511 fd)lürfcn gegeben, aber

immer uod) hatte er fid) nidjt in* i'cben unb

$ur flareu (Srfenutui* beffen, ma* mit i f>tn

gefdjeben mar, burdjgcruugcn. (S* mar etwa*

bcaugftigcnb Stiere* in feinen nur halb ge=

öffneten Singen. ÜHanrijmal munneltc er etma*

vor fid) l)in, aber c* mar uumöglid), fclbft

menn mau fid) bid)t über i()it berabbeugte, ein

Stfort bnuon ju ucrfteljen. (S Ijer flong e* mie

ein nngftuullc* töri)5cn, al* mie SÖorte, bie

einen Sinn gehabt hätten, unb ber Sltcm fam

mit pfeifenber .<pnft au* ber 93ruft bc* Stiubc*.

Melanie, bie fid) fattm 3cit gegönnt hatte,

fid) felber um^ufleiben unb einen mannen

Sdjlutf 31t nehmen, fafc neben beut i'oger be*

Mnabcn, ohne einen Wirf von il)iu 511 meuben,

feine $>änbc in ben irrigen. Sie hatte ba*

ä)iäbd)en, ba* iljr mit feiner jubriuglirfjcu

©efdjäftigtcit je^t läftig fiel, binau*gefd)idt

unb bord)te allein auf Brunos Sltcmjtigc unb

fühlte ba* ^agen feine* Julies in ihren Jyi\u

gern, draußen raufdjte unb riefelte immer

uod) bei jHcgcn eintönig bernieber unb ber

SÖiub beulte in minuuernben Jonen burd) bie

iöäume be* ftriebbof*. l£nblid) rollte ein

Stfngeu uor* .£>au*, eublid) fam ber Slvjt.

Melanie atmete auf. Sie «erlieft il)ren

"JMatj am 'Öert be* ttiubc*, beffen .£)änbc, bie

fic uod) einmal tüfttc, auf ba* Dcrfbett •uuürf:

legenb, unb ging bem Slr^t bi* ,jur £bür ent=

gegen. (£r fam nidjt allein, Söerubt .^erjbcrg

mar bei itjm. 3kibc 3Ränncr grüfetcu ftumm.

33ernbt blieb neben ber Sfjür ftcbcu, mäbreub

ber Slr^t fofort auf ba* 33ctt bc* .Vttubc* $u=

fdjrttt. (Sv mar ein Wann in mittleren Rubren,

ftarf unb brcitfdjultrig, mit einem mäd)tigcn,

an ben Spieen ergrauten, braunen Vollbart,

(fr Ijatte bie Sanieren eine* Stfeltmanuc*,

feine Slugeu blirften fing, rul)ig unb gütig 51U

glcirf) in bie Äßclt. Silo Melanie fpredjen

mollte, fagte er mit einer Äopfneigung: „SJitte,

laffen Sie! ^d) habe fdjon olle* gebort unb

nun mill id) mid) felber überzeugen, mie c*

ftebt."

3>amit beugte er fid) über ba* .Slinb berat

unb begann feine llntcrfucbung. Sic mälirtc

lauge. 93ruuo lief? biti unb mieber einen

Sdjmer^en-jlaut babei bören, ber Slrjt fprad)

fein SBurt. Melanie unb ©ernbt uerl)anten

in angftuollcr Spannung. (fnbltd) fragte

Doftor 2i>eill)cim, üd) aufriebtenb, mit einem

forfdjenben SMtcf, ben er SDielanic ^inuarf:

„Sl^ar bao Mtub bi* 311 beut heutigen litt*

gliidofall gauj gefunb? .^atte il)iu bi* baljiu

nod) iitd)t* gefehlt?"

Melanie miigte äugeben, baft 33runo fdjon

uumobl, uor allem fieberhaft erregt gemefeu

fei, ehe er heute in ba* Unmetter r)tttauö>:

gelaufen, ja, cö erfd)icn ihr uid)t uumöglid),

baft er l)icrju fd)ou bind) eine fraufhaftc s^on
ftelluug ober Slnrcijuug gehiebeu morben mar.

t)cr Slrjt nirftc ju foldjer Sluofuuft beiftim=

menb. p ^d) habe niir'ö gebadjt," fagte er.

„3)aö Richer ift ungeuiöbnlid) l)ad) unb lieffe

fid) foum burd) bao, tua* bem Minbe heute

"Dtadjmittag gefd)e()cu, genügenb erfläreu. T)ic

^iopofition 511 einem abnonuen 3»Üaube mar

bereit* uorl)anbcu unb ber Mnabc fdjeint üben

hnupt gart unb ncruö* 511 fein. (5r madjt

ben ISinbrurf eine* ifiube*, bei beffen (Geburt

bie Butter unter bem (Siufluf? einer grofeen

Wetuütobepreffion geftnnben hat, fid) jebcnfall*

uid)t in normalen SJcrbältniffen befanb. !^d)

ermähne alle* ba*, meil id) hier einen bc=

fonber« fdjmicrigen $all uor mir ju haben

glaube."

„Wein Stint ift fd»mer haut?" fragte
s
JJ{c=

lanic. 3 l'vc Stimme flnug mei-tmürbig hart,

aber ganj nd)ig.

„(£* »oäre uuredjt, ^hneu ba* ,ju uerheim>

lidjen. Sie mürben c* and) ol)ucbie* in Müqe
felber fetjen."

„Sie geben mein ftinb oerloren?" .^alb

mie ein Slufidjrci taut'* uon Melanie* Sippen.

Slber nid)t mit jammern bem Jon; e* lag uieb

mehr ettoa* mie ftarre ^erjmeifluug bnviu

au*geprägt.

Der X'lr^t, ber fid) ntcbergefetjt hatte, um
ein Oiejept au^ufdjrcibcn, blidte fid) um. iSx
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betrachtete bie ^ran eine Sefuubc htitbmd)

mit feinen flugcn, foridjenbeii Thujen, al* ob

er jid) erft flauuad)cn wolle, wen er benn ba

eigentlich, nur fid) habe, ehe er antwortete.

2)aun fagte er: „(So uorcilig pflege id) bie

Juntc ntd)t in* fi'ovn jn werfen, gnäbige

ftrau. Sei bem Minbc ift eine Öungcneut,v'in=

bung im Slnjng. Söir werben ein ernfte*

Sttanfcnlagcr burriijnmadjcn haben nnb ber

91Umgang ftebt babtu. (Sic fel)cn: tri) gebe

^bneu uollc SÖnlnbeit. 9lber jinn Hersagen

liegt fein ©rimb uor. bleiben «Sie ftarf!

(Sie werben Störte nötig haben."

©r brehtc fid) wieber um nnb fdjricb weiter.

(Sin paar Minuten lang hörte man nidit*, al*

ba* Atemholen ber brei sDienid)en in bem

madje nnb ba* leife, fdjmerjlidje Stöhnen be*

hauten ftinbe*, ba* fid) gefdjloffenen 2lngc*

in feinen töiffcn utnhermäljtc. Melanie woii

511m erften Wale, wie ohne c* felbft jit wiffen,

einen Wirf auf beu ^lalt, an bem kernet

'perjbcvg uorljcr bei feinem eintritt ftcheu

geblieben war. Sie falj, baft er jefct

fainmeitgefaitert in einem Stuhl borftc, in ben

er gefüllten war, wie wenn ihn ba*, wa* er

gebärt, niebergeworfen hätte. ÜMe ein 9Wb
f)ülflofen Jammer* crfd)icn er. Sein obnebin

hagere* nnb eingefallene* Ö3cfid)t war toten:

faljl, ba* .Vrinu hing herab, ber SWiutb ftanb

halboffen, wäl)rcnb bie fingen einen ftarreu,

büfteren ®lanj angenommen fyarten. 3hif ben

Ruften fd)ien er fid) ntd)t mehr halten 511

föttnen, fie batten ihm offenbar ben Dkx\\t

uerfngt. Melanie jmang fid), il)it nid)t länger

aitjnfeben; fie wollte fein SWitleib mit ihm

haben. Sic idjlid) bi* an ba* 2ktt ihre*

.STinbe* jurürf nnb fuietc bort nieber. X>ic

beiben Mriiic über ben .^oljranb ber Säger*

ftntt gelegt, ben Mopf baranf gebettet, blieb

fie vnhen. [2<t>hm foiat.i

Sommfraörnä.

)at rellfam fptelen Schoflen

3m fibeubroimenfthein

Um ßiumen auf ben Matten

Durchs jCöuü im 6ud)cnhnin.

Die Hanne aiül was ragen,

Sic raufchl empor unb wiiibt

Äil languergang'nen Gagen,

3nbeß bie Sonne finkt.

fid) 3hr, bie 3hr gerthieben.

Aaiid) <8ut, ba» ich erftrebt,

Warb enblid) mir befrhieben:

© hällel 3hr'8 erlebt!

3t[jr fatyt. uiie ich gerungen.

Ihr wart mir Torgeub nah,

Uitn id) an» 3iel gebrungcit,

Ituu Teib 3Ijr nicht mehr ba!

3d) fühl «»eh boch nodj immer.

Uno Cure riebe gebt

Durch biefen ftbeubfthimmer,

Der mich To Tauft umweht.

»011 feiner erogen fHilbe

£äW id) >nid) augehaucht,

3n lichtere «efilftc

Sinb afle ^öh'n getaud)!.

§rrmann l'incjtj.

iDos mar an ber Rhr, in ODcitporjheiiu,

3m" laufchigen «arten ber Sdjenhe,

Da halle ein rchelmifrber «obolb mit Xeim
firgtiffig beftrid)eu bie 6äube.

{tun plj ich hier fchon, wer roei|j wie lang —
(Ein »anwar am 61ufe ber lieben -

3m Jäuberbaiiue bes JCeintö auf ber £anft

Unb kamt mich nidjt tuieber erheben.

Beim fPalporjfifimfr.

Ititb uienn id) benn einmal gefeffell bin,

£af) mid) iiidit fehmachten, «life,

Du liebliche, fröhliche OJinjcrin,

ttadj eine /lafdjc u>ie biefe!

Hub ift bie lemr Slafdjt leer,

Dann merb' ich ben flobolb beriegen,

Daun holt er mid) auf ber Banli nidjt mehr,

Daun werbe id) brunter liegen,

furt §ainoa.

©i
(Einßfrppft!

'ie grauen IDolheu treiben.

Com 8d)inbelbad)e tropffg,

Unb an bie meinen Sdjeiben

Des eauerurtiibcheu lilopfl's.

Doit brüben hlappcrt leiTe

Der Äarmonnühle «ong,

3m fiäfig eine «teile

Übt ihren piepgefang.
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Dom braunen fjoljgeläfel

iTttHl eine alle Uhr,

Rm Coben rollt ff«" Sdjiifel

(Ein jßubdjen an der Sthnur.

«rofjmutler in ber «me
mit ihrem Spinnrab furrt,

^orfj auf der (Ofeubedte

£in rihroarjer fialer fdnturrt.

.Um /enfter quält ein Ääbel

Sttfj im'l bem Sdjieferftifl,

Sie ftüljt beu kleinen Schabet

Unb benkl an film unb Irift.

Jnt Srherpla^ am Tifcbc

Der junge Bauer ftbt,

Unb für bie Äliltb, bie frifdje,

«in «übeldjen er fdjnitjl.

öor'm fctfrh mil einem üopfe

Die junge Cäurin fteht.

Sie fchüttell mit bem fiopfe

Unb ruft ein Stoßgebet.

Sie rührt bie ß,afergrüfce

Ott Äuller, Äaun unb «iub

Unb fdjielt — ad) — nad) ber Wütje,

Die uns ooni Aanfel rinnt.

l)iu auf bem Caunenboben,

So frifch unb blanit unb roeih;

Cäufl's naf; uou unfern Cobeu

Unb uieitet fid) juin fireis.

„lo, jo, bös iß a fleg'u!"

Die flhne leife fprichl

Unb greift nach ihrem Segen,

Die ßriUe oor'm «efttbt.

Die grauen Wolken treiben,

Cs trieft oom Sthinbelbadi,

Der fiöiub peitfdil au bie Sdieiben,

Unb bräben raufdit ber 6ad>.
fjermotiH iDumfd).

l^aff' ihn kommen! - er erprobt,

®b ber ßaum im Jnneru fefle,

«b. ift fdrufcloo er umlobt,

nicht jerfplittem Stamm unb fifle.

Siehß bu auf ber Rillen fiu

iltaittfjfn bis iu's IJerj lerfrh meliert,

filagfl, bof? alljuhart unb rauh

Das «efchith um ihn geroellert:

Bfurm.

Schau bidi um! gar mancher auch

ÖDarb uou gleicher Macht gerüttelt,

Dodj ihm fchien's roie fjimmelshaudi,

Der bie Cafl ihm abgefd>üttelt.

Was ber marhlos leere Cautn

ftlufj mit jähem (Tobe büljen,

DOirft bem Parken, roie im Irauin,

Die gereifte fruxht ju Jüfjen.

%m\l\t Jrotfdjfr.

»erfunken lief bes Cebens *ufl unb reiben,

<Er(larrt ber Seele riügelfchlag

Unb bleiern über bem gefenhten Scheitel

Des fjerbfles fonnenarmer Tag.

müb «Oanbent ohne 8Dunfcheu, ohne «Döllen,

töehülü in bes Derndjlens Wrau

Solang, bia plöfclidi roie mit Cli^esflarhc

«in Uidjls jerftörl ben floljeu ßau.

Oervoeljler (Eon, öas Duften einer Clume,

Die einfl'ger freubeu 3euge mar,

Unb fieghafl taucht aus ber (fntfagung Uebel

Der Tugenb leurhlenb fiugenpaar.

«in Schrei nach ©lücfc, nach riebe, nadi »enicfjen,

Die Tippe brennt unb fieberub broht

Die «anbc feiner engen «aft ni fprengen

Dasfelbe ^erj, bas eben lot.

/nidjltofer flaufdj, uergeblid) Schuringenbreilen

Itadj ber Oerheifjung glühem rieht,

Dann uiieber ffül im Sdiallen Weitermanbem,

6is neuer Sturm bie Damme bricht.

$. fraun.

%btnb.

"er ftbenb käfjt bes Rimmels Rüge nt,

Ruf lifai unb ftügel linkt betaute fluh,

Jm IDeflen fdjtoere rote tDolkeu liangen.

Ihm mad>l fid) auf ein leifer flüflertjaudj,

Der fäufelt munberlidien Sang im Strand),

Unb werkt im *}erjett bunklea Rbenbbangeu

Bticfi Ijal bes üages lufl'ger SchmaU umreigl,

lluu ift mir eiufaiu, ba fein Carmen fdjtneigt,

Unb nur bie UDetjnnil bleibt unb bas Verlangen.

© hielt' idi bidj in meinem firme nun,

Dafi mir in unfrer Ciebe hd'nnten ruh'it,

Unb aueinauber lebnen uufre UDangen.

pinltrr gloem.

M
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tto 3fTrarf\.

Hoivllette poh Hart (Emil "fl-raums.

(Sd)lufv)

58olb mar bcr Vertrag mit einer £>ot)fäge

abflefcf)tof|en ; btc Sdjulbeu mürben getilgt, c*

fam $elb in« .$>au*. Damit jebod) crmodjtc

and) in bem gutmütigen, ober I>nltlofcu SDlanne

bcr 2rieb ber (ycnußiud)t mieber; aufaug*

brängte er mir 511 bequemerer Ccbcntffübrung,

bann begann er fid) auf eigene ftanft $u ucr=

guügcn, nnb foftfpielig genug. £ie grau,

ihrer 9Wad)t über i^u bemußt, fudjtc biestige!

feft auäujiebeu, öiclleidjt 311 feft — fie riften.

^lud) falfdjcr Staig mag tl»u immer weiter

gepcitfdn haben, immer tiefer abwärt*; er

wollte feinen Oettern, bie fid) Don i()m ob=

gefehlt, beweifeu, baß er fid) auf uornebinc

Allüren nod) beffer nerftebe, ali fie. Sfnfangi

gab er fid) nod) bie "düiütjc, Vormättbc für

feine jRctfcii 511 erfinben, fpätcr blieb er an>?,

fo oft nnb fo lang ihm beliebte. Unb mährenb

er fo bc* hinter* in ©ien, bes Sommer*

auf ben JHeuuplä^en ben (£rlö* feiner ftorftc

uergeubete, faß bie ungliirflidje ftrau cinfaiu,

in ftiunmcr, ratlofer Verzweiflung auf bem

(Sdjloffc, bi* fie fid) ,yi bem (innigen aufraffte,

ma-S fie nun nod) 511 uollbringcn Iwtte: bcr

Vorbereitung ihre* Minbc* für fein fünftige*

öefebief.

IS* mar eine feltfame (Srjicbung, bie fie

beinSlnabeu mitten in bem fdjeiubaren ä8obJ<

leben, ba* ben fünftigen tS-rbljcrnt umgab, gu

£cil merbcu ließ: fie fporutc if)ii an bie

Vüdjer, ab? ob jebe lateinifdje Votabel, bie er

in* .frirn befam, fein .'peil merbcu fönntc; fie

gemahnte ibn au eine Stuft, an ein Pager, al*

ob er eine* lagclbbncr* Sohn märe; alle brei

SRonatc medifcltcn bie l'eljvcr, meil feiner foldjc

Strenge mitncraiUnunteti wollte; fie hielten

fie für uiimenfdilid) hart, uicllcirijt für geiftig

geftört, wäbrcub fie mit ber Jbothoft bcr

Verzweiflung für bie Sage rüftete, bie und)

ihrer Überzeugung fomuten mußten . .

Der (Sqabjet atmete tief auf.

„9hm, bic* (Jnbe fam beim aud), unb nod)

früher unb fd)rcrflidicr, ol* C*" fid) bie lluglücf:

lidje in ihren bäugften Stuubeu ausgemalt hatte.

(Eineä Sage* fam 511111 elften SOiale bcr We=

rid)t*botc in* ^au* unb heftete an bie alten

Grbftürfe bie roten s
J.*>fäubiutg*ficgcI.

91m nädjften i'lbcub fcl)ite bcr dtfttmeiftei

heim; im Vcifeiu feine* Stnoben marf er fid)

feiner ftrau 511 Jyüßcu unb flehte fie um Skr:

gebung an; fie befahl bem ©ohne, ba* Limmer

Zu uerlaffcn unb hatte bann eine Uiitcrrcbnng

mit bem Watten, in meldjer fte ihm wohl ^yuidjt-

bare* gefagt haben muß, beim ber Verzweifelte

»erlief ba* ^immer, ba* Sdjloß unb irrte

mie finnlo* bie 9fad)t im freien umher.

9lm nädjften ^Jorgen trat er, totenblaß,

aber fdjeinbar gefaßt, uor feine ^ruu: ^hiit

fei nidjt mehr 511 helfen, bie ©out unan*bleibi

lid), aber ihr uub bc* Miiabcu ?od fönne er

nod) bürftig fidjent.

„21)11**, meun Du fanuft!" ermibertc fie

ftnfter.

{£x reifte ob; brei Soge fpätcr trat er

triebet nor fie unb jöl)ltc ihr breifugtaufenb

(iJiilbcn 51t. Seine .£)änbc gitterten uub fein

Äutl^ mar fo Pcrmüftct, baß fid) 9Hitlcib unb

i'iebe jäh in ihr regten. tMbcr er rift fid) (0*,

er mflffe ioglcid) mieber fort, nur ben Suabcu

mollc er nod) einmal febeu.

Dem .<pan* wollte e* faft unbcimlidj merbcu,

al* bcr blaffe, oerftörte "üMann in fein ©tfib=

d)cu ftih^tc, ihn in feine ?Irmc preßte nnb

fein .^aupt mit Hüffen uub Ihräiieu bebedte,
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nein, überflutete. Uub aud) biefev Sttinbc

mirb er nie ucrgeffeii, obmoljl et bamal* fauiii

\cbnjäbrig mar.

Demi ba* mar ba* letue SUIat, mo er fci=

neu iWcr gcfcljcu t>at ..."

lieber bielt ber (£rgäblcr innc uub alo er

fortfubr, gitterte feine (Stimme.

„3mi Sage fpäter mürbe bic (äaut uev*

fi'mbct. Die ftrau raffte gufanuucn, ma* fic

mit gutem (Gcmiffen ifjv (Sigeu nennen burftc,

baruuter jene* (Gelb, uub flitdjtctc mit beut

(5öl)ud)en gu ttjvciu trüber, ber al* Pnnb-

rid)ter in einem Rieden be* Oberlanbc* lebte,

•frier ereilte fic bic ©d)rccfen*nad)rid)t uim bev

2>cr()aftung iljre* (Gatten; ber tiefte) unfeue

statin (jabc, berid)teten bic 3c itl,u
tf
cn /

ntlcb

eine 2Üod)e uor (Siurritt bc* Söanfcrott* einen

groben Ütetrug begangen, inbcin er bei einem

(Präger Staufbaufc Scdjfcl mit bem (Giro feine*

rcidjeu Detter» c*foutpticrtc; burd) ben 2tau=

ferott aufgcfrijrcrft, Ijabc bie finita bei bem

(Giranten angefragt uub erfahren, boft feine

llntcrfdjrift eine ftälfdjung gemefen fei.

Die grau eilte nad) (Grag, ben Sdjabctt

gut
(
}u niodien; c* mar gu fpät; ba* Weib

lvurbc in bie (Gnttt geleitet; gleid) ben anbeut

(Gläubigern fam and) ba* Hanfbau* fdnoer

511 Sdjabcu; ber sJlngeflagtc mürbe nad) ?lb:

citcnnuttg bc* iälbel* gu gmcijäl)riger Merfer-.

ftrafc ucrurteilt. (Gott mar ilmi gunbig, er

ift fdjou nad) einigen ütadjen geftovben.

(So alfo maren bic erften Sdjitffalc unfere*

.£>an* uub bie* fein (Srbc uou 2tater*feite,

Die Butter aber fcjjtc iljr Ocben barau, e*

uou feinen <Sd)itltcru gu ucbiucn. W\t einer

£ battraft, einer Eingebung, mie fic nur bic

üJhtttcrlicbc aufjumenben vermag, fttdjtc fic in

ber jungen (Seele jeben Meint ber beibeu fteljlc

au*jurobcn, au benen ber Unglürflidjc ,yt

(Grtmbc gegangen mar, ber Cüge uub ber (Genu|V

fudjt. Da* gelang ifyr aud); mie be* M nabelt
i

Vlntli^ nur bem ifjveu glid) uub feine Spur

uou ben meidjeu, Ijcttcrcn 3»flcn oc* ^oter*

aufmic*, fo mürbe er aud) maljrbcit*liebciib,

arbeitfam, anfprud)*lo*, mie fic. greilid) und)

eben fo mortfarg uub in fid) gcfcljrt. (Glcid)=

tot>l)( mar er unter feinen ÜHitfdjüleru im

(Gtmtnafiiim bei ben ^kucbiftinciu nidjt unbc;

liebt uub ba* Sd)Ummfte, mo* fic iljm yimcileu

nad)fagtcn, mar feine „söuffelei", fein glcitf.

Über feine 3l6funft betaut er nie ein uermuiu

beubc* ^ort 511 Ijörcn, obiuoljl fa Mitaben

fuuft gvaufant fittb; uermutlid) mufjtcn fic gar

nidjt, mer fein ttater gemefen, e* erinnerte fic

nidjt* baxan, aud) uid)t ber sJlamc. Die grau

batte e* burd)gcfc(jt, baß fic uub $am ben

"Namen iljrcr gamilie fül)rcn burftcu, einen

bürgerlidjcn sJ{autcn, ber plcbejifd) genug Hang,

aber uubcflecft mar.

fie ftarb, burfte fic glauben, baf? jeneö

(£rbe uülltg ausgetilgt fei. 21*0 1)1 iljr, bafi fic

in btefem tröftlirf)cu 3Sal)it bal)iugcgaugcu ift.

Denn eo mar ein 2Ual)n, beriet tilgt fid) nie

gang . . .

Staum ucuu£c()ujä()rig mar ber 3 lt»rt'i'«}l/

alo il)iu bic Wutter entrifjen mürbe, uub ftanb

erft im ^weiten <£cmcftcr, aber fic Ijattc iljti

guv Xapferfeit uub Selbftl)ülfc erlogen; er

uerbiente burd) sl>riuatftuuben, ma* er braudjte,

fogor etmaö barüber. ?lud) gogett il)tt bic

ftanülicit, bereu ftiubcr er uuterridjtete, fomic

feine Mollegeu, freunblid) in iljrc Streife; bic

üMuttcr freilid) tonnte il)tu niemaub crfctAcu,

aber er lernte bod) allmäl)lid), mit s3)tenfd)cn

i^u uerfebren uub fid) britcr feinet Sebent 511

freuen. 'Da* beftc iHubieuft barau gebüljrtc

einem glcidjoltrigcu (Gcuoffen, ber aud) nöllig

eiufam baftanb; Marl IjieB er uub mar bic

bvauftc, luftigfte Seele uou ber SÖclt; in ber

emigeu i>citerfcit, bic il)tu auc- beut rttuben,

roten ©cfidjt ftralilte, in beut leidjtcn (Sinn,

mit beut er baö ®d)ia*fal uabm, mie e* fiel,

biv> gcrabe SlMbcrfpicl feine* greunbc*. ilber

bie (^egeufä^c jicljcn fid) au, üicllcidjt maren

fic eben barum uit^ertreunlid) uub fdjliefdid)

aud) Stubeugenoffeu gemorbeu.

JBoii feinem Marl lernte ber cruftc Jüng-

ling fluerft ba* Cädjeln unb bann bao Cadjen,

fdjlicfjlid) befebrtc tt)it ber iogar gum 3*cd)t;

bobett uub jmu iBicrtomment. s?(bcr .^)au*

tljat bod) nur io meit mit, al* cö il)iu mit

feinen ^ftidjtcu uub Mitteln uerträglid) er;

fdjicn, unb feinen ©djritt barüber; obmoljl er

nur fein Uerbiente* batte, »oäbreub Marl bie

^iufeu eine* nidjt uuerl)cblid)cn Vermögen*

geuofj, mar bod) er ber hantier il)ie* min.vgen

•Vaiiöftaube*, niufite beut guten Jungen alle

Wonate einmal au* bei OJot belfeu unb Ijiclt

il)tu alle 2*iodje eine träftige vJJial)nrcbe \uv

©varfamfeit, bie freilid) wenig nü^tc. renn

Marl meinte, man fönnc ein braver SWnnit

toerbeu, aud) menu man al* Stubcut bie 3od
> e
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im 2Öirt*f)au* antreiben laffc unb im .^>evbft

feine Sommer:, int $rii(jlin<| feine hinter«

fleiber in* £cil)l)nu* fd)irfe, unb baß er bo

nid)t gnu$ Unred)t Ijottc, (jat er fpätcr fclbft

bemiefen. (£r ift Ijcutc einer ber fyeroorragcnb:

ften 9?id)ter Oefterretd)*, ein mnfcllofcr (Sljrciu

mann, fein Gkfidjt nod) meit röter unb breiter

al* bamal* unb faft nid)t minber luftig. ^e=

bod) aud) er wirb ernft, Mcnn er jene* Qx-

lebniffe* gebenft, oa* 'd* mul bcridjten mill,

unb flagt fid) an, baß bamal* fein Ceidjtiiuu

bc* ftrcunbc* Ungli'uf gemorben.

9Rit Uured)t; c* mar uidjt feine Srijulb, fon--

beru ba* SBalteit jene* — mie nannten Sie'*

nur, $>crr uon 9{agi)? — bc* „Waturgefcfcc*

ber ©ered)tigfeit" . . .

^d) tagte fdjon, c* ift eine £tcbc*gefd)id)tc

unb &unäd)ft mat)rlid) feine ungemöl)nlid)c.

!^n bem (Sommer, mo fid) bie beiben ^reuube
|

iljrcn Doftorljut geholt, manberten fic au einem

fdjbncn, beifjeu Nuguftmorgen, mie oft uorber,

jum %\)i)x biuau* unb und) ^»benborf, einem

Dörfd)en unfern ber SJfur, in beffen Kütten

unb Eitlen uielc ©rajer il)re Sommerfrifdje

fjatten. 9iad)bem fic bort iljre ftaubigcu 5W)lcn

erfrifdjt, maubclten fic jutu ftluß fyiuab, um
mittclft ber ftäfyrc, bie ben Ccutcn uon St.

Stefan am (Sharforn qctjiirt, an* nnbere Ufer

ju gelangen, uon »wo ein bübfdjcr g-ußmeg

nadj ber Stabt äurürffütyrt. 3lücr ba* ftloß

mar nid)t jur Stelle, bie legten föudjMaffer

modjteu c* tueggefpült buben, am Ufer fdjon;

feite freilid) ein ftafm mit ben nötigen >Wubcrn,

aber ber lag an einer Stcttc; ber Sdnffcrfucdjt

erholte fid) moljl eben im uäd)ften äHirtötjau*.

@* blieb nid)t* übrig, al* feiner $u tjarrcu;

ftarl erflärtc fogar, er martc lieber, bie ber

ftluß abgelaufen, el)C er biefelbe ftaubige

(Strafte äurütfmauble. Die beiben marfen fid)

in ben Schatten eine* 33auntc* am Ufer l)iu

unb Maren eben im ©infdjluiumcrn, al* iljnen

ba* SHufeit 5Meicr feiner Stimmten ins Ob,r

flaug.

Sie ridjteten fid) auf; brüben trippelten

jmci »ueißgcflcibetc Manien äugftlid) auf unb

nieber, frfjMcuttcn bie $afd)cntüd)er unb riefen

,,.£)ol über!" fo laut fic fonnten.

2Öa* tbun? tfarl erflärtc fofort, bic 3iittcv=

pflid)t gel)e über ba* Strafgefcfc, unb rüttelte au

bem ^florf, Um ben bic Stctte gcfd)loffcn mar,

fo lange, bic- er locfcr mürbe; bic Reiben fpratu

gen in bcit Stabil unb rubelten, Sfcttc unb

"JJflotf im Gaffer nad)fd)lcifcnb, Ijinübcr.

genauer bic Damen — c* Maren jMci ganj

junge ^räulciit, bie eine blonb, bic anbere

braun unb beibc feljr bübfd) — bic icltfamcii

Sdjiffsfucdjte feljen fonnten, befto ängftlicpcr

midjen fic uom Ufer jurütf, bi* fic cnblid),

blutrot uor ^crlcgcnl)eit, «ßofto faßten.

Sforl trat uor ftc f)tn unb erflärtc in mol)l-

gefc^ter 9kbe: er unb .fran* feien uon ber

^ebörbc in ber 3tuM<^ c »Scit, bis bic ie\d\u

finnige ftäfjrc 311 tt)reu ^flidjtcn jurütffcljrc,

alc ?Hubcrfned)tc für junge mcifegeflcibetc Da-

men beftcllt; ber 3äl)rlof)n fei amtlid) auf

einen .'päubebruef fcftgcftcllt, bod) feien ber

ätl ol)ltl)ätigfeit feine Sdjronfen gefegt.

Die 9Jiäbdjen fjörten ilin mit gefenften

i'ibcrn an, im Hntlu) ber iölonben ftieg ein

!

uod) l)öl)eu» ?Hot auf, aber um ben N3J?unb ber

Traunen jiuftc c»> uon uerb,altencm üad)cn.

„3^ao bao 3Jmt beftimmt Ijat," enuibeitc

fic möglidjft mürbeuoll, „Mollen mir bejahen,

mcljr l)nbcn mir nid)t mit!"

Die s3}?äbd)en beftiegeu ben ftabn, mir

ruberten fic jurürf, mäljrenb ber ftabrt mürbe

gcfdjmiegcn; erft auf beut SÖcge nad) ^ubeii:

borf — bic Straße fd)ien uuö plö^lid) nid)t

incb^r ftaubig — fam ba* ©efpriid) in frluB-

(Äis mici- fid), bafj bic ^räulein au* tljrer

Sommcrfrifd)C ^u ^ubenborf eine Jrcunbiu in

(9vatmeiu bcfudjt unb bann ben fürjcrcn .^>ciui:

meg über St. Stefan eiugcfdjlagcn bauen, meil

fie längft ju -^aiife ermartet mürben — unb

nun bebanften fic fid), al* l)ättcu Mir ftc au*

Cebcmsgcfabr gerettet. Dann fam e* aud» ^u

gegeufeitiger 5*orftc(huig, bic $3raunc bieft

Sllara 33rcitner unb bic SMoubc 9)iaria Äöilfen*.

„Nile Detter!" rief Marl, r,ba fteben mir

ja fdjon in gcfdjäftlidjer jBc^ic^ung. „SBrcitucr

unb SBilfcne" l)eiftt ba>j ^aufljau*, bei bem

meine ljunbert 9KiUioncn erliegen."

^n ber $l)at tuaren c* bie £öd)ter ber

beiben Kompagnon*, unb biefer Nnfuüpfung

()atten luir c* mol)l aud) ju baufen, baß un*

^rau Sbrcitncr in iljrcr tMüa 511 ^ubcnboif

— bic mutterlofc sJ)iaria toobntc bei iljr —
freunbltd) empfing, al* mir bic gräulein ^ur

Sdjrocllc geleiteten, unb un* jur ^aufe, beim

3lbfd)icb
(
yim ^iebcrfomuicn cinlub.

Un* — Sic Ijabcit ja längft erraten, baß

id) ^Ijncu meine eigene (^efd)id)te crjäljle.
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Sinn — mir fonicn balb mieber uub fcit=

her fo oft, alo co bic Sdjidlirfjtcit ivgcnb gc=

ftrtttCtC.

Der treue Starl tljot co mir $u Siebe; fein

•V>ei$ mar in feften «^äitbcn uub er füiiutc

bnrimi bei" munteren Mlaro ftrafloo in bic

buufleu Singen fdiauen, mir aber mar bie

blonbc Flavia fcljr teuer geworben.

^d) unW ntd)t anomalen, mic febr id) fie

liebte uub mic gut uub halb bao 9Wäbd)eu

mar ... (So mar eine fd)öuc ,m0

armer 3Ncufd) evfanutc bamalo jinii evftcn

'Mate, mic bell bic Sonne fdjeiue uub mie

bcrr(id) boo Sehen (ct. Denn fie crmibcitc

meine Siebe uub eo mar meit uub breit fein

SUölfd)eu au unserem .'piiinuel. SU o 1)1 (taub

id) eben nur auf ber evftcn Stufe metner

Saufbabn, aber mir maren beibe nod) fo jung

— fie adjt^cbn, id) fünf §a\)xt älter — mir

tonnten mavteu. £")crr Söilfcno mar ein Wann
uou behäbigem SUoblftaub, aber nid)t übci=

mäßig veid), uub uou fd)lid)tem, bürgerlidjcm

Siefen; ein tüdjtigcr Anmalt fonnte ihm mol)l

,511m öibam paffen. Dico fdjicit and) fixan

Sheitucr ju benfen, benn fie legte uuferem

Skrfel)r fein ^ptubenti^ in beu SÖcg, uub alo

id) einmal bco Sonntago £>crru SÖilfciiö felbft

in ber Scilla traf, fam ei mir mit großer

ftrcuublidjfcit entgegen uub lub mid) fogar

für beu $>crbft in fein £>auö, in roeldjem eine

alte SH'vmanbtc bic .£>onncurö ,yt inadjeu pflegte.

Watürlid) marijtcu Atari uub id) unfein

Slnrvittobcfud) am elften Sonntag, an beut mir

. Flavia mieber in bei Stabt mußten. Die

.<jpcrvfd)aftcn feien baljeim, bcfd)icb uuo ba*

3)<abd)cit im SJoijiinmcr, nalnn uufeie Starten

in (Smpfaug nub fcl)rte erft nad) einigen Wu
uuten mieber; fie habe fid) geirrt, mclbetc fie

in fid)tltd)er Skrlcgenbctt, co fei niemanb

baljcim.

Verblüfft fd)iittcn mir bie Xrcppc hinab.

„Die Damen maren moljl bei ber Joilette",

tröftete Starl, mir aber mar baö .£>crj fdjmcr

unb, mic fid) rafd) genug ermieo, nid)t grunb:

loö. Denn al* mir nun bei Sircitucrö oor*

fpradjen, empfing uuö mol)l bic Dame bei

$aufc«, aber fid)tlid) fühl unb befangen. Unb
alo mir gingen, jagte bie fonft fo frcunblidjc

ftrau fein SUort uom SUicbcrfommcn.

Da* »tätfcl füllte fid) halb löfeu, am
nächftcu giften, alo Stall feine Diente bei bem

^aufhäufe holte. Sd)on alo er in nnfere

Stube trat, loö id) ihm uom (tfcftrfjtc ab, baß

er eine .<>iobopoft bringe. „Sieber ^unge,"

begann er b^lid) unb faßte meine beiben

Apäubc, „Du bift fein £>ano auo 3Wonbfd)ciu,

ber bnvau ftirbt, meuu er feine ©retc utd)t

fliegt, Du mußt alleo toiffeu. Sßitfeuo Ijat

fid), roic'o in ber Orbnuug mar, nad) Dir

crfuubigt; bafj er ba über Did) nur baö Skftc

gehört, gtebt er ju. Slber gleidj^citig l)at er

aud) erfahren, baö Du uid)t ininter Stier«

uegger geheimen l)aft . . . Uub er läftt fid)'o

uid)t auorcbcu, baß ber Gipfel nid)t meit uom

Stamme fällt. SJicllcidn hielte er ntiitber

Ijartnärftg baran feft, wenn er nid)t aud) leiber

eine perföulidjc Sk^iebung ju ber Sad)e hätte.

Du baft mol)l nidjt gemußt, bei mcldjein S5anf:

hauo fid) bamalo uor l.i Rainen — h»<!
—

baö llnglürf ereignet hat? l£o mar iöreituer uub

StMlfcuo. Die beiben maren bamolö Sittfänger

uub tarnen hart am Sittin uorbei. Derlei

uergifit fid) fdjmcr."

„Derlei uergifu fid) fdjmer!" micbciljolte

id) medjanifd) mic ein (£d)o. $d) wax wx '-

nidjtet; bao Chbc, bao id) getilgt geglaubt,

laut mir mit ^cntnerlaft auf meine Sdjultcm

uub fdjmetterte mid) in beu Staub.

Slber bic bumpfc ^erimciflung übcrbaueitc

bie uädjftc Wadjt nirfjt. So hart, fo tl)örid)t

ungcredjt tonnte ber sDU\nn auf bie Dauer

nid)t urteilen. Stnio mar mein Anteil an meu

neo SJatcro Sdjulb, baß id) fie büßen füllte y —
id), ber bamalo ein .Minb gemefeu unb eben

erft bie Hainen ber SDiänncr erfahren, au beueu

er gefreuelt; meine Wutter hatte mir ba*

."pattiü nie genannt. Uub n>ao mar Waricno

Sd)itlb, baß fie co mitbüßen füllte?! ^d)

fanutc ihr ftex^ unb iljre Siebe jit mir uub

baß fie bavum in biefeu Jagen uidjt meuiger

litt, alo id). Sdjon um ihretmilleu buvftc id)

jenen Öauufprud) uidjt tl)atloo hinnehmen mie

ein Sdjidfal.

3d) bat Söilfcno um eine llntcrrcbuug, er

lehnte fie ab; id) fdjrieb il)in einen S3rief,

moriu id) iljm mein gan^co Sehen flarlegte,

mal)r uub el)r(id); er ermiberte nicht; id) ließ

Skeitncro buvd) Üarl um ihre Mithülfe bitten,

fie ließen mid) ihreo herzlichen ^lutcilo üerfidjern,

aber SUilfcuo fei jeber S>orftcllung unjugänglid).

&lcid)iuol)l ucrlor id) feinen Slugcnbiirf ben

3Hui, meit id)
sHcaricu* fid)er mar. Sic fanb
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bic 5Öegc, mir 511 fdjreibcn, ltub einmal tonnten

wir und aud), ba und Mhna Ociftanb, für

Minuten fprcdjcu.

„Sir werben fiegen", fugte ftc, „wenn Du
audl)arrcu willft!"

Ob id) u»o(ltc ! (Sin Wüffiggängcr unb

Xaugcuidjtd war id) ja i"d)ou bic- bal)iu nidjt

gemeint; nun fpanutc id) alle Straft an, ba*

£ob meiner Vorgelebten 511 uerbieneu, unb

fiifjrte ein ('eben, bafe uid)t bad bödwilligftc

9lugc einen ^Öiofcl bnran gcwaljven fuuntc;

war id) bod) faft aud) 511111 (iiufieblcr geworben.

Da erhielt td) eine* Soges — cd iuar im

"SJfär^ — bic "JJadjridjt, bafj Sttnria erfranft

fei. ii>ar cd bic tyolge einer (frtältuug ober

ber 9lufrcguugcii, ftc begann 51t l)üftcln unb

il)vc Mräfte laufen; wad id) babei litt, fogt

fein Söort.

916er bad Ungeil frfjicn und 511111 Segen

51t lucvbcn. Der 9115t ertlürtc 9tMlt'cud offen:

„ftür i'oldjc Jtrauljeit giebt cd mir in l^tjrcr

9lpotljefc ein SJIcbifameut. Seien fic fem

Zljor, eine* $erfd)weubcrä Sogu fatin ein

onftänbtgcr SMcnfd) fein unb nmgcfclni!" 91 ud)

93reitucr meinte: ber Stierncgger fei ja ein

aWiifterfnabe, ein SNcnfd) tum gcrabe^u beäug-

ftigeuber Sittlirfjteit unb Sparfauifett — ob

Gilten* feine £od)tcr einer Sdjrulk opfern

wolle?

Da gab ber alte £)crr nad). (Stned 3JJor*

gend — id) weift nod) je^t bad Datum, eo

war am Dicuftag ben 6. 91pril 18.ifi — brad)tc

mir bed Vormittag* 10 llljr ein Dicnftmonu

tu mein Vurcau im i>anbc*gcrid)t einen Sörief

ber G&clicbtcn; aud) ben Wortlaut fenne id)

nod): „(beliebter, $apa willigt ein. Stamm

beut' 5111- Wittagdftunbe 511 und unb gälte um
mid) an. ÜJiaria." Hub ba* s

l>oftffript: „Du
weifet, er Ijält auf formen. Motihlid) fontmft

Du im eyraef!" ioll uor ©lüa? eilte id) tu

ben Xraft bed ^)aufcd, wo .Marl arbeitete;

bann führten wir Vcibc beim, unfere Stollcgcn

unb bann bic Pente auf ber Strafte ftavrten

und crftaimt nad), wie wir fo unter uuovtifiu

Iterten bauten ber {yreube babinraiiutcu. $n
unferer Stube angelangt, fiel id) juerft Starl

um ben £>al* unb füftte il)u ab, bann lief id)

511111 $tlctbcrfd)rauf, bad feierlidjc Wcmonb (jer=

vorliegen. 91bcr ber ftafen, au bem cd

fünft ging, war leer.

„Um ©otted willen!" tjörtc id) ba Start

plöbttd) rufen, unb ald id) mid) uniwaubte,

ftaub er orbeutlid) blcid) uor Sdjrctf ba, -

bic (viugcr in beu paaren.

„Vcr5cib!" rief er, „wad l)ab' id) ba wies

ber ongcrid)tct! Vor 5wci SHodjcit, wo cd mir

au (>5clb fcljltc, l)ab id), um Dir bic t*rcbigt

511 fparen, meine 9i?iiitcvflcibcr iud l'eibaitd

flefdjirft unb Deinen ftrocfotimg ba^u; Du
Ijaft il)it ja ben galten ÜMuter nidjt angejogeu.

Sogleid) laifc id) bad Vüubel nudlöicn; in

einer galbcn Staube fann ber Dicuftmuuu

bamit jurürf fein! Vittc, fei mir nidjt böfc,

tfiatgi, fei mir nidjt böfc!"

Du lieber ©Ott, in meiner Stimmung
gälte id) einem Xobfciub bad Sdjliinntfte uers

5icljcn, gefdjwcigc beim biefen Streid) meinem

lieben, Icidjtfiunigcn, tüdjtigcn, unorbcntlidjcu

fyrcunb unb trüber, ber aud) ald junger

Doftor feine Stubcutenwirtfdjaft forttrieb!

91ber gaii5 fo rafd) faiu ber entfenbetc

Dicnftmann nidjt wieber. Sdjon läutete cd

Wittag uon ben Sljürnicu, ald er enbltdj 51U

rürffam. .^oftig warf id) mid) in bad feierlidjc

©ewanb, nod) einige Vürftenftridje bed Won:
ned, bann Ijtng id) beu Übci^icljcr um unb

ging, nein lief 511 üiMlfeud' £)aufe, bafe td)

bann auf ber treppe fttllbaltcu niufetc, fo

rafd) flopftc mein .ftei-5.

916er cd flopftc ja aud) ber fcligftcu Stuubc

uteiued bebend entgegen . .
."

Der 9lumolt l)iclt inuc unb polte tief 9ltein.

Daun fuljt er fid) einige SDiale mit ber .^aub

über bic Stirn unb feufjtc wieber tief auf.

m foftetc il)it ftd)tlidjc ÜWüljc, weiter 511 fpredjcu,

unb ald er cd bcituod) tl)at, fielen bic 9i>orte

butupf unb tonlod oou feinen i'ippcu.

„<&ü würbe bic uufeligftc Stuubc . . .

^di will cd fur5 inadjeu . . . Der beginn

war genau fo, wie id) erwartet, ^d) würbe

in bad 9lrbeitdjimmcr bed i?otcrd gewiefeu,

ber alte .^)crr empfing nttd) febr gemeffeu, unb

bodj Ijci^lid), unb liefe mid) auf einen Scffcl

uor feinem Sdjreibtifd) uieberfitjeu. (fr wiffc,

wedbalb id) fämc unb wollte nidjt bagegeu

fein, obwoljl fein 9iMberftaub nidjt auf (iigeus

fiun unb Vorurteil berul)t, wie id) unb 5lu=

beve wobl gebad)t, foubern auf beu ^rfabrun«

gen feiitcd gau5cu bebend.

„80 ein (irbe ift bod) jutneift oorljanbcn",

meinte er, „unb bridjt burd), friiljcr ober fpä=

fer . . . Wim, möge cö bei aubcid
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fein! '-Wer fouu baä l)eifjcv tuiinfdjcn al« id),

ber ^huen min ba« ©lud feine* einten

.Stinbe* onoertvnut. Slber ef)c wir nun SRoria

rufen, will id) ^l)ncn barf) fageu, »wie id) mir

ßuer fuuftige* l'ebcn benfe. ftd) Ijabe mir

ba" — er holte ein 33latt au« bev flippe —
„einige Slufjcidjmmgeu über mein 5>erniögen

gciuadjt . . . Sitte, fterr Dottor", foflte er

uodjbvürflid), ol* id) eine abmcl)veubc ©ctucs

gung niadjtc —
B ba« ift feljv widjtig, febv

wichtig! SMur geftattcu Sic, bafe id) mir eine

(Sigavvc ba$u cm$üube; e« fpvidjt fid) bann

leichter, id) bin c« fo gewohnt!" Damit erhob

cv fid) oon feinem tfcbnftubl unb fdjritt au

mir uorbei ju bem >)iauri)tifd)d)cu, meldje«

hinter meinem (Stuhl, bid)t am Sdncibtifd)

ftanb.

„Sie felbft raudjeu nid)t, wie id)
(
yi tuci=

uer ftreube — "

Kütten im Sajje bind) er ob, bann hörte

id) einen feltfoiucn £on, mic ein Sichjen.

^d) waubte mid) um, unb fdjnelltc evfdjretft

empor.

SÖa« mar ba«? Sotenblaß ftanb bev olte

SWnun ba unb ftnrrte mid) au, tote gelähmt

oor ©vimm unb (£ntfe^cii; bie klugen quollen

au« ihren fohlen, bie Cippen gitterten . . .

„So!" ftieß cv eublid) mit cvftidtcv (Stimme

heroor, unb bann auf bie Jljüve beutenb:

„£>tnau«!" . . .

9Wiv ftanb ba« $>er$ ftill, tuav cv pliHdid)

wabnfinntg geworben?!

„Jyovt mit ^hnen!" toiebevholte cv. „Sie —
Sie

„£)cw SBUfciiS", ftammelte id) faffuug«lo«,

„ioo* ift 3&nen?"

,,,'pinau«!" micberboltc er nun gcllcnb unb

nl« id) jögertc, fügte cv hinju: „Soll id) inci=

neu Diener rufen?!"

Da ging id) — mic id) bic iveppc hinab

unb in meine (Stube gcfomntcn bin, weiß id)

nid)t mehr.

Dort traf mid) Mail, jcvuidjtet, regung«;

lo« brütenb; al« id) eublid) eqäblen fonnte,

ba wirbelte nur!) ihm ba« ftirn, er faßte

e« uid)t.

(£v ftür^tc 311 Söreitncr«; cv faub nur bie

Damen babeim, £>cvv Skeitucr wav eben 511

feinem (Soiupognou abgerufen warben. Wk-

ftnvl bvci Stauben fpntev uovipvnd), fagte ihm

iöveituev: „9)Jeiu Socio« ift eben mit feiner

Jodjtev uad) Italien abgeveift. (£« ift ba*>

iöeftc fo.
sJ)?nvin muß beu llmoihbigen 311

oevgeffeu fiidjcn."

SVavl oevbat fid) biefeu ?Ju«bvud unb for=

bevte ?lufflävuug.

„Die bin id) ^bnen", toov bic Antwort,

„mcbcv flu geben bcredjtigt, nod) oerpflidtfet.

3(ud) ift c« übevflüffig. ftvageu (Sie nur .frevin

Dr. (Stierneggcv, ev wirb'« toiffen. Unb auf

bie (Mefnhr t)in, ^ttven Qovn 31t erregen, mufe

id) ^htteu jagen, id) al« später hätte genau

fo gebanbelt. fiebcu (Sie redjt wohl!" W\t

biefem 33efd)eib tarn Sari heim . .
."

„Unb babei beruhigten (Sie fid)?!" rief

ber Domherr.

„O nein! ^\d) tl)at, wac- mir irgenb mögliri)

war. ^d) fudjtc 33reitner auf — er empfing mid)

nid)t. !^d) fdjricb an SÜilfen« flcl)eutlid)e Briefe

— fic famen uneröffnet £urficf. Jtlava, bie c«

uu« gern gejagt hätte, wnfote e« felb)"t nidjt . .

.

$d) war bamal« bem ÜÖnbufinu ua()c . .

.

Wehte einzige Hoffnung war nur bic >)füd=

fchr ber Geliebten. üiMlfeu« fam im Sommer,

allein — bic £od)tev l)atte er bei SJcrwanbten

in Dcutfdjlanb untergebracht, wo, erfuhr id)

nicht, ^d) flehte if)u nod) einmal um 9luf-

flärung an, loieber wollte er bat iövief nidjt

lefeu . . .

Da bvang Äavl bavauf, bafe id) öivaj ocv=

licfje unb ocvmittclte mir eine Stellung in

Kärnten. Gv thnt wohl vcdjt bavon, id) luäve

fünft oiellcidjt au biefem JHäticl 511 ©runbe ge--

gangen.

So aber ließen mid) bie fvembe Umgebung,

ba« Uchevmof? oon Arbeit nad) einiger $cit

wieber 511V SWul)e fonnnen — wa« man fo

Stühe nennt. Denn al« id) oiev ^al)te fpätcv

in bev ©rajer „ Jage«poft" la«, baß fid) 9Wavia

mit bem ^vofuvifteu ihve« iUitcv« oevmäl)lt,

ba Ijattc id) Gelegenheit 511 evfcnneu, baf3 id)

nod) nid)t genefeu fei ..."

„Unb bie Sndjc hat fid) uicmal« auf:

gcflävt?"

„Dod)! (5twa 5iuci ^o()vc nad) Wavia«

öevmählung.

^d) war in (Wcidjeuberg, bem ftuvovt für

33ntftfrante, 311 53cfud) bei Jvreuubcu. Ulm
sUiovgcu nad) meiner ?lufuuft erhielt id) ein

Söviefdjen. „lieber 5"Vcll"b! ^d) höve, baj>

Sie hier finb. Monimcu Sie 311 mir, id) iuöd)tc

Sie nod) einmal fpvcdjcu. Sic tluui e« gewiß,
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mau foll (Stcrbcubeu ben legten Wunfd) uidjt

weigern. 9)?aria." $d) ging 511 iljv; fic war

wirflid) eine Stcrbenbc. CO ihr an meiner

(Seite ein längere* Ccben gegönnt gewefen märe,

nlä au jener bc* ungeliebten (Matten, ohne all' bie

.Stampfe uub Scelcufd)incrjen — mer weift c*?

(Sic mar btefer Meinung, id) bin c>3 nod)

beute. Uub bei biefem ?(bfd)icb für immer —
beim einige Stfodjcu fpätcr ift fic i)crfri)iebcu

flärtc ftd) mir oud) jene* ?Hätfel auf.

9lli> ber alte $>crr hinter meinen Stuhl trat,

gewahrte er auf meinem öratf ein ^cttcldjcti

mit beut (Stempel bes £eibbaufes ber 9?imi*

mer, ünVi ftoub ber $3cle(muiig*tag gefd)iieben

uub rcd)t* ber G. Slpril, alö Xag ber (fiulöfung.

^d), meine* SJatcr* (Solm, (>nttc alfo meinen

Jyrarf im legten Shigcublirf nue beut Celans
geholt, um barin meine SBcrbung um eine*

rcidien Wannet Xod)ter Darzubringen — uub

e* mar mir nid)t einmal bie ^it geblieben,

ben Settel 31t entfernen. %d) weift ntdjr, ab

id) au feiner Stelle ebeufo gcbnnbclt hätte, ober

uoit feinem Stanbpunft hatte er uid)t lluredjt.

Sic feben, .£>crr nun diagn, bei ^b»cu mar'*

ein Sdjneefturnt famt ©abmm fall uub bei

mir ein milbige* ^cttcldjcu, aber ba* (9cfe(i

ift baffclbe — ba* Maturgcfcfe ber Wcrcd)tig=

feit -
Ober bod) nid)t ganj?"

darauf blieb ber (£bclmaun bie Antwort

fdmlbig uub aud) mir anberen fdnuiegeu. Der

(Srjiibler aber hatte fid) erhoben uub ging

langfaiu auf uub uieber. ^mmer metter ein

feinte er fid) uon unferin Sifdjc uub cnbliri)

mar er im Dunfcl uerfdnounben.

(£* folgte ihm 9iiciuaub.

3Öiv faben ihn erft am uärfjften borgen

bei ber ?lbrctfe mieber. Da mar er fo freund

lid), ft iil unb Ijerjlid) mic all' bie Jage.

2iMr brüdten il)tn bie .ftatib, aber aud) nun

fogte il)iu 9iiemaub etma*.

Unb wa* hätten mir ihm aud) fagen

Kinnen?!

111,lir ju Julien fen ittj brauen

Uttburdibritiglidi ttebelmeer,

Aber hell barüber blauen

Slolj bie BIpeu |u mir fjer.

Um bic Sinken, um bie SrtjrofFen

flmtlU fidl auelleiib Sonneiilitrjt,

Dudj 001t heiuem Slralil getroffen

Drunlen urirb bie Itebelfdjidjl.

?n bie Schalten tief oerfuithen

Kulm bie Ztfalt, rufj! bic Slabt:

t}od\ in eignem Cidile truuhen

8abet ftch bie Sonne rat!.

fltulj itt) Fe^en felbft audj toieber

Jn bas Itebeltfjal ben £u^,

•Trag ith bort) mit mir Ijeruieber

Seiner Rotten lidjlen törulj.

fübftj|rr.

5^ü8 frbimfte Deulimal hab* ien mir errichtet,

(Sin lebenbes, im eig nen /leifdi uub 6eiu.

ODie auf ben hallen flutjin auf totem Stein

fHi! freuben mein beglürkies IJerj uerjitnlel!

Was immer ftrebenb btefer «eift gebithlet,

t)ier grab' irtj es 00U tjeilgeu «iferts ein:

Des IJerjeus ficbesroeiötjeil, heufdi uub rein.

Die £et)ren ber (Erkenntnis, hlug gefttrjtet.

^otbfelig fo an Sitten unb ©eberben,

«et)' benn hiuaua. ia^ meinen fluhm bu frljn,

fllein Cürge ber Mnflerbliajheil auf «rbeu!

Uid)t toirb bie Salle meine» Seins oenorlni,

tlie meinen «Seifies flraft uerniriitel merben —
?u bir begrüß i* froli mein flufcrarljn!

«. äberott.
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lioffinAnn Hon JFfl 1 1 ers [ rlt r 11.

lluac&rucftcr 2tarf<la|s.*)

Drs Ijfrjnio Snttoort.

FatteR bu mir bodi uerfprodien:

VDolltrfl immer frohlim fein,

«Jafi fo früh bein Wort grbrodieu

ßrrj, mein ßerj, ums fällt bir ein?

„niemals hält' ich was oerfnrodirn,

ßötteft bu midi rrdil gefraßt,

Uub .iL, ii ich mein {Dort gebrochen,

flätlefl niemals bu gehlagl.

Sie nicht reheu unb ftdi freuen,

Das uermtirt ich nun uub nie.

roillft bu mir mein «liidi erneuen,

So gelingt' 8 bir nur burrfj fie."

t>i>

Dfin Ikrbft.

)u follfl nidil meinen, follft nidit hingen,

Solln heiirr wie bie 61umen fein,

Tic uodi in biefen kühlen lagen

Sidi freu'n am hurjen Souuenfdiein.

Die ßlumen blühn lrot| «Oiub unb BOeller,

Sie ahnben nidit bie rdiliiutnve 3eit.

firut (lehn in Pradil uod] Blüt' uub Bliillrr

Uub morgen fiitb fie überfdjneil.

Dir aber mu| ber Crm erfrheineu

7n beincr fiebe ruft uub p«in:

So oft bu benhert an beu «inen,

«Dirb'8 immer für birh frühliug fein.

Sinn?! finrie!

£>inge, ringe, mit OBefangr

forhefl bu bie /reub" herbei

Unb bei heitrer rieber «lauge

DJirb bein 6erj bir froh u»& fr"

Singe! So nur hanuft bu füllen

Deineit Unmut, beiuen tfram:

Stil <fic\ai\$ madift bu bie «rillen

Unb bie roi Iben Sorgen jahm.

singe oenn. oein sinn roiro niuorr,

(Tamti! [ich in 3ufriebeuheit,

Unb uerföhnenb nahn bie Silber

Deiner fdiönen 7ugrub|eit.

Singe, (inge! Saug belebet

Deinen Mut bir früh unb fpal

Uub begeiflert unb erhebet

Dich ;u jeber frhimeu Uhat.

Singe, finge! Mit bir fbtgel

ü?a« ba flieg! in reger fuff,

Unb woU fllitgefühl erhliugrl

?ebe eble ffleufchenbruft

Singe beim, unb immer roieber

Drillte, baf} ich benhe bein,

fafj bir iebes meiner fieber

«ine froh' «rinurung fein!

,. nimmt' \d\ öir frofjt Ituuöf frtflen .

mannt irh bir frohe Hanta fagen!

ffin einiig «Dort, baa bidi erfreut,

Das bir in biefen frühlingelagrn

Den eignen frühling auch erneut!

7ch bin getoaubelt au ber Stelle,

UOo bu To oft gemanbell bifl,

töo jeber Straud), uub 6aum uub (Ourüe

ODohl i»ri&, roaa bein «eheimnis ifl.

7di foll unb barf banad) nicht fragen,

Uub benuodi unirb's mir offenbart,

Unb frohe fluubc mufj idi fagen

Dom Schlöffe broben an ber fiarl.

Sa fang bie ItadjtigaJi im /lieber:

„Uodi heute bin ich eiufam nuar,

6alb aber tjartl meine i'ieber

Unb meinen Wuufdj ein liebeub paar."

*) 2lns bei fofben bei ,<[. ."joiitaue & S.o. in Berlin erftfeitteubru . pou Dr. 0 ein rieb, «SrrjtcnberJi

heraii^ijearbriirn GefamtMu^abe. IVruil i'anb XIII, 5. :im>
ff.,' tfanb XIV, 5. ;h, ish unb 2(5.
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3.

,Ml mar fo floli ..."

mar fo flol}, itühn Itoiinl' ich ragen:

„3dj habe niemals fte betrübt,

Ich habe, mos mein tjerj oerrpromeit,

ftla eine heitge pflidjl geübl."

ttun liebes fleri. nun haitufl du büfjen.

Weil all bfin Äühmeu eitel ifl.

W)eh mir! idj'tnuö an bir erleben,

Dafj bu ein menfchltd) JJeri nur btfl.

Sn 6fr |?art.

I.

lir ifl jit Äut fo monnig,

3rh uicifc md)i, roie mir u>arb.

9er lag, ber ift fo rouuig,

Ist) muß hinaus jur fyxxl

«in Sdjlofj umml mir heruieber.

Jrfj ftfige rofrfj hinan:

Uub Wlea grüfjl mich mieber

Unb fleht mich freunblid) an.

Die traulich fliUen flüume,

Die faubenfH}' im Mrei'n,

Tie Heben, filumen, Bäume,

«pfceu unb milber »ein.

Uub oon bem lurm erklinget

Äir frohe ßolfcfaafl ju,

$ eint beute Stimme finget,

Jdi höfa: Du bift ea, bu!

Uub al» ich bid) nun fehe,

Sa fleh' ich mie gefeil,

Ja fleh' idj unb »ergehe

Jn lauter Seligkeit.

II.

Jie Sonne fank, es mar fdjon fpat,

5a gingen mir ben lelfenpfab.

Äaum fah idj mie im Mrrrgeufirahl

fiell glä'mte Schlofj uub 6erg unb «Thal.

Jch fah nach bir, id) folgte bir,

Didj fah idj nur unb nichts uou mir.

$ol mar bie herrlidje Matur —
Dich Tah idj nur, bid) hört' id) nur.

Stau fprad) ju mir: mir fmb am 3iel;

tBan fprach oon fchöner »uafichl uiel;

Man fprad) uom Schloß unb mein» gehört,

Unb mer ca enbltch hol ?er(lörl.

Jd) fah uadi bir, ich folgte bir,

Dich fah idi nur unb nichts »on mir.

«Tot mar bie herrliche llatur

Kid) fah id) nur, bid) hart' id) nur.

III.

'ir fmb im Schlößchen mieber,

(Selm broben hin unb her.

9er Dbenb fenlil Hm uieber.

Unb flill fiub mir mie er.

flingsum ein tiefes Sdjmeige»,

Die ÖOell t(I mie ein (Brab.

Uun rafdjell noii beu 3roeigeu

«in falbea 6latt herab.

Wir blidien in bie lerne

Uub keiua uon beibeu fpridit.

ftod) über uns bie Sterne

Unb um uua Äonbenlidjl.

<!a miü baa tjcrj mir brechen -

$ord>, mie ea bebt unb fdjlägl!

Jd) mag'a nicht ausjufpredjeu,

Was mid) fo tief bemegt.

Unb molll id) ea auefj fagen,

«ein JUuuo i(l (tumm für mid).

Du tnagd bie £bräne fragen,

Sie rpridjl: id) liebe Dich.'

IV.

lMmi bin idj mieber gam allein,

Seiruou ber IJart id) fchieb.

fieim manbl' id) fltU beim Sterueitfdiein,

llichla blieb mir, als mein fieb.

So fei mein Cieb, Tei bu mein Slern.

Der aua (ich felber lebt

Unb To in eignen ficrjles flrrn

Schön mie bie Somie fchtoebl.

Dom heitern Gimmel leuchte bann

ßerab auf 6erg unb Ihal,

Unb bie ich nie uergelTen kann,

Die grüß oiel laufenbruul!

#m Uftftar.

L

Jalj ich bid) uneitblich liebe,

ffladjle mid) uneublidj kühn,

Unb id) lir§ ber ftoffnung eiumen

Jtuf öea ^erjeua ftuen blühn.

Wicht ein Wort von riebe rprach ich,

(Segenliebe heifcht* ich nicht -

$eijj midi bu nur, lalj mid) heißen

Dich auch bu mie im «ebicht.

Unb ba lio.fl bu mich erfcbredtel,

Qafi mit Stob mich augeblicht,

ßafl mit einem (Dort ben /rühling

ffleiuea ßerjeua mir jerkntckl.

Doch jerhnichl fchau n meinee ^eqeua
ßlumen ihrer Sonne ju,

Schau'n nach bir unb flüfleru leite:

„Uub mir nennen bich bod) bu."

II.

%lnb ich jlnnb »or bir erfdjrodieii.

Unb bu falifl au jebem «Tritt.

Sahff au jebem meiner filiche,

Sahfl uub fühlteft, maa id) tili.
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Äls mein Ber}. bies tief bewegte,

3uufri)fu Slolj unb löfljiiml rang.

Spradjeft bu ein Wort ber fiehe,

Das wie (fngelsftimmen klang.

Als ich ftbfdneb nehmen mu&lr,

Beichte"! bu mir (litt bie ßanb,

Sahft midi an unb fpracheft leiTe,

Sprartifl: „feb wohl!" unb ich uerfchwaub

III.

liefern, fo wollt' ich bod) nidjl Itheibrn,

So oerleiöen mir mein (ftlüm

/rot) nur will ich ftbfdneb nehmen!

Unb ich kehrte froh ?urüdi.

H)ie ein tjelter /fühlmgsmorgen

«am idi wieberum m bir,

Unb bie Hoffnung unb bie /rrubc

«ehrten wieber ein mit mir.

Unb ich mar ein ftinb geworben,

Actum bes I>afeins mir bewußt:

«0 rote fchroanben fchnell bic Slunben

In bes Wieberfehens fufl!

«Die ber frfjönfte lag im ßerbflr,

/II ili» uinglänjt rou ftbetibfchriu,

«tu(j idi bir im «lanj ber /reube

ttieberum gerieben fein!

flu SofjjfltUM.

ieiches Cebeu, bös nod) 6lülen

neben reichen frürhlrii brut,

Unb im {Dinier wie im Sommer
Seiner eignen flraft fid> freut!

Soldj ein feben fei, Johanna,

fluch beiu Seil noch manche« Jahr,

Cftletch frbbreren blüh* mtb bring' es

Srüdjl' im Januar fogar.

3.

PerbUiijfnöt Jtofftt.

l^ie 61ume Itanit nidjl cnbrn

?l)r flüdjliges ipefdjid»,

Sie mufj ntr Sonne roenben

Hoch ihren legten Blich.

So Hann nudj ich nicht enbeu

Bier meinen Xieberfang,

Jdj mu& m bir noch fenben

De» $er}ens letjfen «lang.

Winörn im Win&r.

In ber Sterblichen oftefchirke

Sinb es oft nur Augenblicke,

tat) bie /reube kommt unb weill

Actum bat) es fich^hot gefunben,

711 bas OSlüdt aud; fthon nerfchwunben,

«lüth unb Jeit oon hinneu etil.

iDrnn es /reube bir will bringen,

freue bidj auch am Geringen.

Ruch bie Hhnben btr getoutiben,

Blühu f" fl"d> nur roenig Slunben,

SDollen /reube btr oerleihn:

Qtil) fie froh willkommen fem!

3Ruhig hamt ber «Dein tridjt bleiben,

Mann ber Sonne milber Schein

Blüten hei&J an Heben treiben —
fluhig bleibe! nicht ber Wein.

Wann bie ftofen mieber blühen,

flauit nicht ruhn bie fieb' in mir,

Steine Stangen jung erglühen,

riebe reget (idj in mir.

itfeiii unö i'ifbe.

„£» toU Bin icQ fo üffdjeiöm .

.

J|)
wie bin idj To befrhetbett,

?} mie wenig wünfd)' idj mir!

<*ieb mir, gieb mir beute f eiben,

«ins bod) hä"' ich gern »on bir!

»ürft id; auch für midi hiemebru

«Oftmals wünfeben /reub unb fluh,

Schliefen BOüttfd)' um beinen /rieben

Jrbem tthmfeh mein Innres ju.

cßieb mir, gieb mir beine £eiben!

«lit beulanberu trüg' ich f" :

Schöner grünte joifrhen beiben

«leine Cieb' unb jpoefte.

„(Brträuinrt fjab idi 3aJ|r unö Can

(Pelrciumel hob' id) Jahr unb Sag

ffielräuml oon Sounenglati],

Don Uadjligall' unb /inheitfdjlag,

öon Sang unb Aeigenlauj.

Jana fudjl' id) über ßerg unb «hol

Den oiel gelräumten Craum.

Jdj fragte jebeu Sonnenftrahl

Unb fragte 6lum" unb Baum.

Ulilleibig fah mich jebes an,

«lein Berj nur fprach ein OOorl:

6ehüt bich «ott, bid) armen «lann.

Unb träume hoffenb fort!

Unb Oiinlcr warb es wieber hier

Unb alles floh u"*1
rrflieö:

Dom /rühliug aber träumte mir,

»om /rühling fang mein fieb.

Unb was bie 3cil fo lang oerhülll,

UDarb enblidj licht unb Mar,

Ja, cnbltch warb mein «Traum erfüllt

Unb all mein Boffen wahr.

35*
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Unb fUht mich je%t ritt 6lümrhen an,

OPleidj fpridifo ein freubig flDorl:

«oft grüß bich, reifer feiger Mann!
Unb träume liebettb fori.

Um IDfrlobunjistan.

lutt hat für /reube fi* ßeflalfrl

Stent Iraum, mein ftillea feib, mein Srhmrri;

«He eine ßlume firh entfallet,

$at (Irfi nun aufgelhau mein ijerj.

Unb mir grfjörl oie £rbe roiebrr,

Unb mir beo ^immel» blaue» 3elt.

Kurth färb' unb Man], burrh flläitß' unb firber

8egrüfjet mith bie neue Well.

Sin cingel ham herab ]ut £rben

Hlilb in ber fiebe frü^rotrdjcin:
«rwarh", Ijeul follo bir .frühtinß rorrbru!

§eut bift bu mein uttö tdi bin bein.

jjj^b £ilieu blühen im Ibale,

<Pb iRofeit an ben Sergen ftehn —
Jd; weit}, roa» lebl oom Sottnenflrahlr,

Das muff am Sonitrtiflrahl oergeint.

flpie blütm fo fdjöit bie roten Wangen,

Wie ifl bein JJerj an Ireube reüh!

Jd) roeijj, bie #rcub" ifl balb Hergängen,

ßalc fmb bie roten Wangen blridj.

Viel ljal auch mir bie OJelf grßrbeu.

Doth warb's ein flaub ber flürhi'gen 3fit,

Unb was mir übrig blieb oom JCeben

1(1 nur tin Äer} oott £ieb' unb Xeib.

finneli, o meine nirht,

SaSiaß ntdit bie Äugen »lieber!

Wann ber frühling hommt, mann bie ferchr nngt.

Wann baa (»ras heroor aus ber (Erbe bringt,

"Bann hel;r' ist), fitmeli. mieber.

CO finneli, o freue bidi,

Der friililinn keljret mieber,

Unb trtj komme heim an feiner finitö

Unb irh habe birfj unb bas Valerlaub

Unb filles, finneli, mieber.

„Wenn tit lrjfifjcn Wollten itcfjrn

»enn bie weiljen Wolken jiel)eu

Dura; bes Rimmels (idjles 61au,

Äö'djte meine fiebe fliehen

flu» bes febens Dunttelßrau.

meine £irb' ifl nur ein Staunten,

Setjnl fta) aus ber Welt hinaus,

?tt bes Rimmels ftiUeu fiäumen

Surfit Tie fidi ifjr fleimafhaus.

4rürjlittß, frühling komm hernirber.

Komm, belebe Walb unb felb,

Tialj auch meine riebe wieber

ßeimifdt wirb in beiner Veit!

Upljoriomrn.
^rfj glaube, es ifl nidrf nur baa Vergnügen au

|

in einem abgelegenen Winkel oor beut fhore. Per

töcfellfdwfl, weldtes manche JKenfchen immer au bie
i

ft-fljug grltt burdi bie flauplftrafjc, ber frirfirnjita, burdi

brlebtrften ODrte treibt, fonbern audj eine Art Jnftinkt,

ber ihnen Tagt, ba|j fte allein keine figur madjett,

baft iftre eigentliche ßeRtinmuitg ifl, fioUeklwbegriffe

w ermöglichen.

Jas Ihealer fleht am Äarltle, baa llranhenhaua

bie llebeugaffru. Per itt ber fotlrrie gewonnen hol,

ift allerorten ;u frfjeu; ber Verlierer bleibt ju ^aufe.

So kommt ber DDanbrrer leidrf ;um OQlaubeu, es gebe

mehr djeater als ftrauitentiäufer, mehr leniüge ab
£eirhen;üge, mehr (Scwinuer als Verlierer.

}Jau! nirolaas Co^mann.

ii.

I>an y^erbiiianb Wicginoutii^ ein grofier Wcid)idtt*=

fdnribcr griocfen tft. lougucii loobl brüte oudi jene

ftarftaenoffrii ttidit, bie burdi feine Ärt unb Arbeit«'

weife freiiibavtig betitln! würben. Rubere» ,>u feinen

Veb.^eitcu; fdion ber Umftaub, bor? ct .^iterft ibeologc,

bann Xiehtcr gewefen, erft nl* reifet 9)Jnnu firfi feiner

©iifeufriinft jiiflcwcnbet unb nie etil «otliebet bciticgeii.

ifl ibm Don beu künftigen .^ifiorifcrn mentale uer«

jiebeit loorbett. Dodt tft bie nnbeliagltdje iöe\iel)iutfl,

in lorldicr ber Wefdiiditcifehreibcr beo ttiittelalterlidien

ttom >u öctti (\xown ^iftortfer be* olteti :Hom, Ilcobor
«Jommfeii, jcitlebcn* ftaub, nid)t auf btefen llmftanb

allein ,<urü<f iiifiibreii, fonbern oudi auf beu mtifemeincn

Wegcnint« ber Naturen unb ber X'lrbdtounifc. Ixinc

uicl nrrbreitcte VUnefbote bält ein furiofe^ («rftnudt

\nufdien beu beiben Scannern jejt. "A\<s 'ibeobor
v
JJ(oiiiinfcn tsti'2 und) :)Jom fam, näberte ftrf) ibm ,Vv
biuanb Wregoroltiiie mit aufrtditiger 4kwitiibiMi)ij\.

aber oudi nldu obne flererbtee Selbftflefühl. <Dlo umfea
war iebr Itebittcwitroia, lobte beu

f,iJiu>borion" unb
flubere I)id)tiiugeit oon Wrciwrouiuc;, beutete jebod» mit

leiner Silbe an, bnfi er beu $erfaffcr ber .(%fditdite

ber Stobt ;Hoih im ilHutelalter" oot firtj Habe,

biö er einmal beim Sposiergaitfl fo rcdjt natu unb
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(armlos fagtc: .Schert Sic, lieber Toftor, bic Wc=

f<1>f rfite )Hom* im Wittclnltcr, ba* wüic ein Stoff jür

einen .{uftorifer! (Sin präditigcr Stoff!"

Wo* («rcgoroPiu* baftU gefogt, uub ob ba* bo**

hafte «ort wirfltd) gefallen üt, mag babtngcftellt

l»leilien. Der inneren Wahrheit entbehrt c* nidit,

beim in beu laacbüdicrn leien nur:

„Ibcobor Wommfen beftiibct ftrft hier. JJn feiner

Grjdieinutig ift ein eigentümliche* Öcuüfcfi uou ^11=

bcniiiMI nnb uon WiiuiKtflerltdjet Öemiffcubaftiglcit.

Tic* erflärt mir ntclc<> im Wcfcn jeinc* biirrfi frittfrtic.

bcftrufiiuc 3d)äric nnb SMeljlfatttEcii au*ge;c(dmctcu
W*rrf*, mclrbeä aber eher ein Pamphlet ol* eine 9f
fdiiditc ift.~ ferner au* betn vV'brc ls"3: .Wommfcii
fam nach, :Hom, 100 er fid) nodi aufhält. kJhir Allfällig

begegnete id) ihm bei einem Xfuer. Tic Matl>cbcr=

profrjforrit (offen midi nidit fielt en, weil id| in freier

'Jhatigfeit fdioffc. Teilte Sknlnlenjtelle einnehme nnb
fogar horriblt« dietu einige* Tidytcrtalcnt befliß.

Steinen Sinn fftr fdionc ^orm beleibt man mir nidit

9MI Sdiwcigcn nnb Stdjfclwefeu ift uon ben iVbnnten
rcntfdilnnbf- btc (*efd)id)tc ber Stabt Moni aufgc
nommen luorben. (St ert'rf)ieit meine* Wiften* nodi

feine Vtii^ct^c uon ihr in ben offiziellen Crgoncn ber

Mritif. Tod) fie tuirb norb manche* Wciifdicn 2inn
Hären nnb erfreuen." Ifiuc Stelle in biefer liharof*

terijiH Wommfen*, bie allm jdiarf nnb boruni nU<ui

uugeredt ift, hoben luiv nidit micbcrgcbcn ah follcn

geglaubt.

Sefjet ftoiib Qtoejorontue mit einem anbeten bc>

rühmten viftovifer. Wilhelm («icfcbredjt. (rr lernte

ben Betfaffer ber „Wrfdilditc ber bcutfdicn MaifcrAett"

IstK» in tfoitig*bcrg feinten, „iMu Wann ber Crb=
niuiii. bc* Stillftanb* nnb ber :Hcgcl." Wciifdtftdj

»aitbcii fidi bie bcibcu Wanncr, bod] politifdt frciltdi

nidit. (yhcgorouiii* hotte ba* Werben bc* neuen
^talieu* mit augcfcbcii, nnb ohne jür (tforibalbi*

Sdiwädicit blinb au fein, wuütc er bodi feiner 8c*
bcutitng geredit ui werben, wäbrcnb Wiefcbrcdjt ben

..ftePolittiouär" tatfttJCfl „Aufhangen" wollte, ftttl

Sommer I s*»:t trafen fidi bcibe in Wündien. mobin
l^icfebredit iiiAWifdicu berufen loorbcn. 15t mar c*,

ber (Mrrgorowu* jiteqt erzählte, bau M'imlg War ihm
tu Wündien plaeteren luollc. „^d) erHärte, baf; id)

nidil* annehme, nnb in feinem »"Voll midi in ben

Dlcnft einer priuaten (4mabc begeben wolle. To nun
ber Möniu gewüm'dit hatte, midi au fehen. fo geigte idi

feinem Weucrolobjutoutcn. bem .{xrm uon 2i»rnner,

meine VHniücfenbeit an. x'lm 3. Htuuifl uuube id) ine

Schlofj •'imitplienbui'!) bffd)teb(M i)cx ltebeiic-iui'irbif(e

stonii), empfittfl nud) allein. Urr ficht uciui^o nnb lct>

beub auc, hat ctumo Jimibc* 2Öit hatten nur ein

iutffcnfdjaftlid)co Wcfpnid), iimial über bie 2 tobt :Hom.

tfr fa)\te mir, baf; er im hinter nodi rllom tommeii
tuerbe, uttb beim Vlbfdjicb. baf; er tuitnfd)e, mit mir
febr nahe befaunt \u werben, ^di luar nie in irgrnb

einem Xienft. Weine *'iatur erträgt bac> nidit. v\d)

uerbanlc alle«? mir felbft, nnb idi will frei bleiben;

biefe Uuobbäufli(ifeit ift mein ein^tßes Wut."

Ter Ä-rfcbr mit ©iefebrcdjt fetzte fidi im felben

Sommer audi in brr Sommcrfriftfic fort. Sei ollem

(^eacufal} ber 91atuten lolc ber Ucbcr^c'ifluua, — (^tefe--

bredjt neigte }Utn Ultranunttnuivmuö — toar er borh

fortwähren b bemüht, fiir 0tCgOtoMu6 eine ^roftffut
in Teutfchlaub tu bewirfeu ilud) ,yoci »sahre fuater

fronte er in biefem Sinne bei ihm an. ,.,\di erflarte,"

erzählt ÖircrtoroPtu<(, ,.baf; idi für foldie Stclluiin nicht

paffe, f oiibern midi nur aU> einen Sdiriftftellct be»

tradite, weldier hiftorijdie Stubiett treibe, ohne einen

praftifdieu Lehrberuf bamit au uerbiuben, wie biete

enottMe Mjtotiler. M) beiiehrc nidito alt? rvreUieit

unb Uiiabhän0t|ifeit. ober bereu Sidieniun auf ange
ineffene SKeifc, für meine nodi übrige l'cbenc.^it."

Xac» war nun freiltd» ein fdiwcr loobarro i>roblem.

3Mcllctd)t hätte cö fidi tro^bem löfeil Iftffeit, wenn
Moutfl War, ber im £ Hoher 1^3 nad) *Moin fam unb

audi (Wreiiorouinv in feinen Mrch« jofl, läuc(cr bort

hätte bleiben föuncii. Xodi muRtc er halb wtcbci

uadi Teutfdilaiib ;uriid unb eine J\orin, um ben We=
fdudtt^fdu eiber uadi Wündien {\i jichcn. fanb üd) jii«

nftdlft nidit. Ihrft 1874. als> fein Si*erf beenbet war,

befchloR OtegOtOtrttlS, :«om jU ucrlaffen unb ftd) in

Wündien aiiAitftcbeln.

fiel ihm fdiwcr, beuu bie Stabt war ihm
teuer fleworbeu unb hatte fidi itiAWifdien audi borau
erinnert, wiebtel fie ihm fdiulbetc. Srhon 1S72 hatte

bac* riuuifdie WuiitAipium bcfdiloffeu. ben 5l*erfai*fcr ber

(Wcfditditc ber StaM :Hotn babitr.i? au ehren, baf{ e»

bie Soften ber ttolienifdien 9tuO(iabe feine* «erfev
überuahiu. rie* Iteft fld» aber nid)t uenoirHtd|cn, n>eil

Wrca,orouiu* jdion Porher mit einem ^ndihäubler einen

Qerttao barüber flefdiloffen hatte. ( sHeidiwohl wuch*
bie iBebeiitutifi btä Werfe* audi in beu fliiflcu ber

iHäntcr immer mehr au. unb io folgte im ,"\ahrc ts74

eine aubere •.'lue-ieidinuua,. freiiid) flaitA eiflcutüiulidicr

^Irt: ber i<apft fente ba-ö ?Öerf auf beu ^nber.

,,'ilad) alter :HciieI," cr,;älilt («reiroropiit* barüber,

»werben btc Pcfrcte ber v\uberfoiuireflatlon an bu-

3:intrcn ber bret nrotjen sBaftlifeu aiijrefdilaeten, S.
i>eter. S. Johann im Votcratt unb 2. Waria Sraggiotr,

ouficrbem au bie Xhftreu ber ISaucellarta unb ber (Suria

Snnoccn^iana. ^(11 beu beibeu leinen Orten tonnte

bat MeSmal nidit mehr nefdiehcn. ,^di ginn uadi beut

3 *l>etcr, wo idi bao Dettet an bie Warmorfäuic fle^

heftet fall. Der rbrroürbtae Tom befam pliUjlid) etu

perfonlidieo i<crhältuiv au mir ^fodi nie jituor burdi

wanbrltc tdi ihn mit fo erhobener Stimniunfl. 3dj
bebadite alle meine Wüllen, meine Vcibcn unbgfteuben,
meine

s?rone CeibcnfCbaft, wao alle* ich in mein Wert
uerfeiilt hatte, uub id) pric* bie nuten Weiiien. meldic

über ihm rtc>uctd)t ,<u haben fdiieueu, baf; tdi e* un=

aeitört uollenbcte, uub in betufclbcu Wotnent, ba bie

^apfthcnfdiaft in 9tom Aufommenbradi. .fiätten bie

i^riefter meine Wefdüdite nodi bem Ifrfdieinen ber erften

^äube mit bem jjntetblft belegt, fo ejii'tterte bac< Werf
heute mrtjt. beim bann Pcrfdiloffeu |ir*i mir alle Sib-
Itothcfen >Hom*. Scitbeiu midi bie ^cfutteii in ber

Civilta Cattolica bctutUAtert hatten, war idi lahrclana,

in ber Ifrwartuitfl, baf; biefer WUjitiabl auf midi fallen

werbe, unb io fdvricb idi am Werfe weiter, inter fut-

minn. Slber mau Itcfr mtd) newähren. Tcrfelbe Star=

biual be Puca, ben idi bi*weilen bei Scrntoiieta traf,

bnnte meine Wcfd)idite (er uerfteht beutfd)); er la* fie

111 ,>ra*coti. reute fid) jebodj nidit. Srft jeut ift brr

Hfcil abiicfdjoifen, weniger nege» '"td), al* gegen

i*rcuf;eu. wo |et,*t ^ictuaref al* neuer Tioelctiau bao
(ihriflentum Pcrfolgt, wie bie iM'affcn fdneien, uub
uicllcidit aud) gegen ba* WimfAipitiin ber Stabt :Hom.

Wein Werf ift bolleubet uub breitet fidi in ber Welt
ano: ber ^apft madit ihm jem SfeHame. Stile gratu=

lieren mir m ber ucrbieiitcn &)Xt."

,sabre l«74 fdjicb StcgotobluS uon Rom.
Seine letite (fiutragung in bo* iagebudi ift fo djaraf^

teriitifd), bafj hier ber Polle 3nh0.lt wtebergegeben fei:

.Wein (fntfdiluf? ftclit feft: mit meinen Bcfdjnrtjtctn

in reiitidilaub midi wieber ;u ucreinigen Weine
Wtifiou in tKoiu ift bccuMgt ^dj war hier ein 5wt>

frtiaf tcr. tu bcidicibeufter J^orm, bodi uiclleidit in einem
höheren Sinn AM biploinatifdie Winifler ,sd) fann
uon nur Sagen, Wae- {\laPtu* iUonbu* uon fidi gefagt

hat: idi fdpif, wa* nodi nidit ba war, idi erHärte elf

blinde ,\ahrhunbcrte Oer Stabt auf, unb gab beu

:Hömeru bie Wefdiidite ihre* Wittelaltcr*. fenö ift

mein rcnlinnl hier. So bari idi ruhig Pou hinnen
geben.

M) tonnte wohl andi nodi bleiben. Slber co

fträubt üdi ein ielbftbcwufUe* (vicfuhl tu mir gegen

bie Sorflellimg. hier midi in (iinfaiufcit ;u überleben,

uub itt >Hom au altern, wo alle* neu wirb uub fidi

uenoanbelt, unb ein neue* AiibrliiglirfieS Vebeu mir
halb alte Uebgeiiuirbeuc ^fabe bebedeu unb unleittttttdj

inadien wirb.
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Dorf) ift eo ein Ungeheure*, baf; oll bieo inuerfte

uub lebenbigfte tfebcii metneö Sclbft jet't Ul einer

Vergangenheit mtrb. $n btefer $tit fuhr ich oft tiarfite

am bem Srfilof empor, geroetft 1111b geflogen oou beut

fdirecfcnben Wcbonfcii, bof? idi :Wom toerlafTcu mcibc.

Unb niemanb liier hält bao für moalld). (fo tu ein

plölflidjco Vooreifscu, mie Sturm einen Vaum eilt*

wurzelt.

SU* irfi geftern Pom (Sapitol herabfallt, mar ee

nur, nltf riefen Stanumcntc, ©tlbfäulen unb Steine
mld) laut bei Warnen.

Wenn ich liier nuo bem fteitftcr meiner Wohnung
in ber Wrcgoriana, bic faft meinen Zinnien trägt, auf
baö grogc SRom blirfte, fat) irfi bor mir unb bao
burd) Picrflcbu lauge

v>abrc — beu S. fJtftr, ben

Hattfoii, btc (fugelöburg, bao (Sapitol, fo uielc aubere
Stanumcntc. v̂ l>rc Silber fpiegclten fid) glcidifam auf

bem Rapier ob, türmt idi an oiefem itfd) an ber ©c»
frfjidue Storno [dirieb; ftc infpiricrteu unb iltufuierten

fort unb fort bao allmählich, cutfteheube Werf, uub tic

bauchten ibm i'otalfarbe unb gcfrfnd)tltrfie >J,*crfötilta>

feit ein. $101 fditolnbct bao alle* uub ift Vhautom,
Wie bao Wcltgcbilbc beo Vrofpcro in Sljatcfpearco

Sturm.
Roma vnle! Haoret vox et singultuH inter-

eipiunt verba dictnntLs." — —
Die ^ulle an iutcrcffantcu Sfittciliingcii, blc uno

bic lagebüdjer Dringen, ijt eine fo groü.c, bau u>ir ber

Vcrfuchuug nirf)t mibcrftcbcu lönueii, nod) einige*

barau* mttflutcilcii.

Unter jenen Stauucrn, bic (Hrcgorooiuo in JHoni

näher traten, mar and) »>ratifl i'i*flt. „Sluffallcubc

bämonifrfic (Srfrficmung,* beifu c* in bem iagcburfie
Pom April 18ö2, .groft, hager, lange, graue .fraarc.

^rou ö. S. meinte, er märe auogebraniu, unb nur
nodi ble Wänbc ftäubeil non ihm, morut ein gefpcn>

ftii'dieo ftlämnichen brrumflüugcltc.- vHroci ^abre fpätcr

filiert er beu inerfmiubigcu (Stiibina*, ben tbm ein

Sondert t'io^t* gcinadit, bao biefer flu Wuuftcn beo

^etcrpfciintgö gegeben. AMcr .sfovbinale rebeteu, bie

päpftiidic itapcllc |aug, Woflt fptelte. (Sin ^abr fpätcr

pcrflcirfmct er bie Gmpftttbung, bic tlmi Viöflt* Slb=

fdiirbofoitflcrt marfjtc. „(fr fptelte bic Slufforbcruug

jutn Inns unb (frlfönig. (Sin fouberbarer Slbfdjico

BMI ber Welt. 'Jiicmanb abute, bau er fdiou btc

Slbbateuftrümpfe in ber lafdic trug. Am folgcnbcn
Sonntag erhielt er im S. ^eter btc Donfur unb erfte

Weibe Pom SionfiBiior ^ol)culol)c. Dies* ift bao iSttbe

bei? ßcniolcii iMrtuofcu, einer luabrtjaft fouPeroncn
^erfonlidjfeit. ,^di bin fron, bot? trf) 8t«jl nod) fpielen

liürtc; er uub boo ^uftrument fd)ieucu mir sujammen=
iiemarfifen, al^ mie ein MlaPicr licutaur."

S!an tüftft, boft ber ßrofte IMrtuofc becrfiolb bod)

feiner Muuft ntdit untreu mürbe. Souberbar dingt ein

"i^ort, bao ©regoropiue' bei einem Moniert, tuo er

eine gciftlirfic Stantotc ^ur 3(uffübniuii bradite, poii

ihm gcljört bot. Sic ging fliemlid) lalim, Vitf.^t trat

auf tön flu unb murmelte fcitfjcub: „Hirrficnmuftl."

<5inc Ifintragung Pom ^ebruar lautete: ,5öeim

'Btinflcn uon Weimar \um Tiner geloefen mit Viojt.

Vi^flt mar fel)r lieben Muürbtg: er mollte firf) mir nälitrn,

uub fagte mir beim Wcagebcn, er boffe. idi mürbe flu

ibm Vertrauen faffcit. IStefi mitb jduoer fein, bo irf»

feinen ~L>imf t ber iBcrübruug mit ibm babe b'v ift

frlji alt gemotbeu: fein ©cftd)t naufl eiugefdjntmpft;

bodi ift feine Vcbbafttgfeit nodi immer binreiüenb. Die
WrSfitt lolftoi erflälilte mir gefteru, bafs eine liier

lebenbc x^mcrifoncriii beu Überzug cittco Stuhle,

morauf l'k\it fafi, eingerabmt uub au bic 5ßaub ße<

bangt babe: fie b,abc co Vioflt gejagt, ber anfangs |idi

cutrüftet gcftedt, bann ober gefragt liabc, ob ce> mabr
fei. Wenn fold) ein Staun ttidjt bic Sicnfd)cu ucr=

aditet, nittfa mau t& ihm borfi anredinen." spon einem

ber HoiMcrte crfläblt WrcgoroPiuo febr launig, baft eine

iBcmuubrcrin beu groften i'trtuojcn buvdi einen riengeu

l'orbeertraui beu fie tb,nt an ben .stopf gemorfen hatte,

Pictjtutta.

I faft erfdilngeu hätte. V(u<< ad' bem 2riuntPb beraub

febnte fid) 8ttjt 6efattntlidi immer mieber nodi lSiu=

famfeit. 3m Cftober 18<ü» fom er flu ©regoropiuo
uub fagte ibm, baft er in bie fönfamteit nodi ber 3?illa

b'(£jtc gebe uub bort Stau.- lang bleiben molle, um
bem SJenfdiciifcfyuarm flu entgeben. „(fr roltl ein Shiftf>

ftiief für bao 3ubi(äum Secthopentf fertig madjett, IM|M
irfi ihm ein paar 3*cr|"e fdirieb, alö (fTgän^ung ber>

ieutgen, meldic er tamponieren foUte. ©r fdicint ba*
tieffte ^cbnrfnio nadi grifft flu haben.- 8otb batauf

toudtte er freilid) mieber Im Strubel ber l^efell^

frtjaft auf. —
Daneben fei eine gruiibPerirfiiebnic (Meftalt geftellt:

D ölt Inger. (Urrgoropiuä lernte ihn I3(vi in Siiinebeu

fentten: bie gemefufame 'itbucigung gegen bic uber-

griffe bco %»apfttumo führte bie bciben Släuner rafdi

fltifantittru. (^rcgoroUiu* beftätigt, mao übrigen« fdiou

ouberioeitig befannt mar, bnft DiUltngcr ber JPerfaifer

ber berühmten (Sonctle'>!flriefe in ber „Allgemeinen
ettuug" unb ber ttcformfdirift , (>\atiu<>" gemefen tft.

19 im Cltober lH6d ba»< (5oucil begann, erbat er

Pen bem rümifcb,en Jrcuubc SJitteiluug über bie 4<cr--

bonbluitgen: Wrcgoropiuc« mar in einiger Verlegenheit:

er hatte fid) mit ber (Wefdjidjte bee "itapfttume befdiäf-

tigt, forocit ee feine glicht mar; baö (Soncil an flrf)

flöf?tc ihm nirf)t bao geringftc ^utcreffc ein. Alo ihn

Dbllinger norfjmalo borum bat, rrmiberte er ablebueub:

„3dS bin burd) meine miffcufd)aft(idic mie pcrfänlidic

Stellung in 'Jiom fluni Srtimcigcn genötigt: aud) babe
irfi (eine tlerifaleu uub btplomotifrficu Vcrbinbuugen, bic

inirf) über bic ©cljeiinniffe ber Scfnoiieu auffläreu

fännten. ^d) babe utblirfi fein ;^ntcreffc für biefe

geiftlidjc .stomobic unb ihre flodieu Abfiditcn." 311» er

Dölltngcr 187 1 in Slündien mieberfah, erflärte ihm
biefer unummunben, „bafurfidi fclbft Dcmid)tcn mürbe,
meint er firf) nod) nntermürfc; eO frfuncrflc ihn, fid?

poii feiner ftirdje flu trennen, mao er niemalo bcab

fidirlgt habe; bod) miffc er loobl, flu meinem £$icl bie

5Hemcguug führen merbe " Irofcibein meint ©rego=
rouitio: „Döllinger |ift ein Staun beo falten Verftaubeo,

uirfjt ber ikgciiteruug für ein boheo ^\beal." öeffer

mtrb bieico Urteil burd) eine (fiuiraguug aud bem
;^obre 1871 motiPirt: ,,Slit Döllingcr habe id) mcbr=
malo mcltc Spaflicrgängc gemarf)t. (ir ift jc(jt 72 ^abre
alt Dret Stunbeu pfletiten iotr fpaflicren flu geben,
ohne auoflurubeu. ^m Wcfprärf) ergreift er nicht gern
btc ,^uitiatioc, er läftt firf) faft immer auf bic 'öabii

bco Diöfurfco' bringen. (Sin feineö, geifticiefjco t'ädirlu

begleitet feine 'iknicrfuugcu. Silo ein entfrfiicbcucr

iheoretifer beuft er fief) norfi heute bie Siogltcfifeit

einer Reform be« «apfttumö. Seine ^einbe per»

leumben ih". ^rfi halte ihn für mahr." Uub im
^sabre 1872 frfjrribt er bao abfrfjlieiicube Urteil: „Döl--

linger tft ein cinfclHg grofier belehrter, aber nur ein

i'crftoubcomenfd). Cbne bao JVuer beo (^laubeno,

meldieo Pom perflen ftriuiit, fem it fein Reformator
badit merbett Döllinger befiot feine cinfltge Gigenfrfiaft

baflti. Die altfotholifdjc Vcmeguttg ift nur CUM flcinc

(iiupbrung auf einem Sduilfatbcbcr."

Dod) nun flu («rcgoroPiu« flttrürf. Über feine

Siünrheuer »°h l»74 «b, crfläblt AltbauO:
„Die UniPerfität unb bie baienfdie Afabeiuic ber

ntffenbfiaftcn, flu bereu Siitglicb er crmählt mar, boten

bie nötigen ^Hilfsmittel flu einer miffciiftftaftlidien

ihättgfeit. mähreub bie 9tahe ^talieno ben Verfehr

mit bem (dibiicu Vonbc erleichterte, bao ihm ein }toclte4

itaterlaub gemorbett mar. SBenn er ben Sommer
unb {xrbft in Dcutfdilaitb Pcrlcbte, fo tu achte er beu

ilMuter unb ben ^rüpling meift im .«reife fetner tta«

Iteuifrfien ^reuube, befoubcrS in ;Wom, flu." ^n^iuifcfjrit

mar er auch „Civis Homanus" gemorbrn, bic Stobt
hatte ihm ben »ürgerbrief gcfrfjenft. Silo ihn «Ithauo
1878 nadi einem 4<ierteljohrl)uubcrt mieberfah, fanb er

ihn relaliP menig peränbert. „Seine (frfcheinung

hatte im höheren männlichen Alter (er hotte bomale
fein 57. ,}abr poUcnbct) mit ber rfjaraftcrPollcu, Por=
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nehmen frnitung unverminbrct auti) bie tlafttf<4c 80
meglidifett bewahrt, uifldjc beu Weltmann rennjeidmet;
itttb roenn mitunter melandiolifdje Stimmungen ihn

überfielen, ober bie Ncruofität öeo biditrrifdien Iem=
peramcntö ftd) geltenb machte, [0 hotte bod) bie Jrtjdie,

mit ber er fid) bcn Gillbrüden ber Natur 1111b ber

Stuuft hingab, in Wahrheit geringe Ginbußc erlitten
"

«iidj v u u 1 n 1 1 i&efaniturteil fei roiebergegebeu; eo

ijt freiltrf) bae Urteil bce nädutcii ,">reunbco, fauu
nücr nidjt alo überfdiioäugltd) gelten:

„So ucrfdjiebeu bie Urteile über itut lauten moditen,

bau er in feltener Weife ben Weift etne* flclcUrten

^orfdier«? uerbuubeu hatte mit ber btlbenben Mtoft

eine« stünftlerö, bau feine Natur feft gegrünbet mar
auf ben ebelften Ijnmonijttfdien ^beulen, tonnte fein

;irociflcr beftreiten. Wie fnuin ein anbercr uerroirf«

liebte fterbinaub Wrcgorooiue in bem Dcutfdjlanb ber

jroetten $älfte bee 19. ^abrhunberte bae jbeal eiuee

jpumauiften. Nichte Uueblee burfte ihm nahen. De«
niofratifd) in feinen Überzeugungen, mar er jiigleidi

artftolrotlfd) in bemfelben Sinne, roic Woetbc uub
Sdjiller ariftofratifdi roaren Über atlco galt ihm |eiic

Freiheit nnb Unabbäugigfcit, bie er fid) mit heroifdier

ftuftreuguug bnrd) auöbauerubc Arbeit errungen hatte,

^n biefem iHcroußtfein mar er glürflid), fo mand)ee
onbere bac» Cebeu Derfagcu mochte. Unb tote er fidi

frei erhielt uou ber ^cbonteric nnb «bgeidiloifcnlieit

btr Bllltf», roie er tu feinem Wefeu bie Gharattere bco

Weltmann« unb bee (belehrten uereintgte, fo ütlbeten

feine gefd|id)tlid)eu Stubten für ihn fein .^cmmiu« ber

eifrigen Teilnahme au ben großen iBcroegungeit ber

•jeit. Die Öefdilcfite mar für ttjn in biefem Sinne,
uad) ftieemanue Sluöbrud, »ergangene ^olitit, bie

i^olittf gegenwärtige Wefdndjte
Wir tagten, bieo Urteil fei fein überfrf)roänglid)ee. 1

Der Guifduäufimg bebarf ee bod) uad) iroci Nid)>

hingen. Go braudit angeflehte clnee foldjeu t'ebene-

roegee uielleidit feiner Gntfduilbiguug, aber uiemanb,
ber bie lagebüdjer gelefeu, mirb bei.roelfeln, bat; 9t&
gorouiuo fei btt feine Scbeututn uod) höher augefchlagen

hat, altf fie roirflirf) mar. Unb biefe Selbftüberjdjätjung

äußerte fid) nid)t in fo harmlofer Weiie, mie etma bei

«uberfeu ober 'Auerbach- ferner aber: bem Wiffeu
nnb bem Stubieulreife nadi ucrbilblidrt cv „batf ;}beal

eiiteo Äumaniften uuierer läge-, niditober, roae bie bor*

urteildlofe, llebeuolle Oleftnnutlfl betrifft. Wegen «otbo<
lifeu unb ^tiben j. V. mar Wregorouiu« fidülid) uor
eingenommen. Da«* finb nur ,>ledeu auf einem
blanfeu Sd)ilbc, aber fie follen uid)t uerfdiroiegen fein.

Die ./lagebüdjer* jelüft nennt «Ithaue einen

„reichen Scffafc Uieljäljrigcr "Jiufjeidinungeu eine* cbeln,

l)od)gcbilbeteu ISteiftco". Wie bod) mir bae 3Jud)

fcf>äl}en, haben mir bereite im (Siugaug nuegefprod]cu
unb and) biirerj ben ;Haum, ben tuir für btefe «njeige
non ber rHebaftton blefer 3fttfd)rift eibeten haben, be=

miefeu. «ber bau meuiger mehr gemefen wäre, foll

nidtt uerfd))üiegeit fein. AMele* ift unbebeutenb, anberee
SLMcberholung. Gtncm aubereu ^ormurf freilief), ber

gegen ba<* wnd) erhoben morbeu tft, »ermöiien mir
nid)t btljufttinmen : bie iöibergabe ber (hubrüde, öle

(Stocgorotiuö burdi jmei ^ahrjelmte Don ber italieui^

fd)fu 1*olitif ennnangen, fdjeint und uidit tobiliiooert.

3m (Üegeilteil, bad finb «ufaeidmungen uou bleibcnbem

^iJertc, aber and) ebeufo genuftreidje, als* bclehrenbe

lh f itvfe. Senn hier fehen mir bat? Serben cineo

großen Staate greifbar tlar uub 10er gute «ugcu hat.

mag auch hier, rote fo oft m großen, meltgefd)id)tlid)eu

Greiguifien bad Walten beo '{ufall* erfeuuen uub toie

fo Uidit in mehr alo einem Vliigeublid bie Dinge fiel

>

$an\ anbere hätten entfeheibeu timueu! . . o. h.

Ttttrrarifrijp fJoti^tu
— Gin betauuter, nielgelefeuer «utor, (frnfttScf =

ftein, bat lürjlid) einen .vveibänbioeu :Homau »Doup
ürom^fh" t.£iaujd)ilb. Uuitierfum. Dreoben unb Wien
1892) erfdieiueu laffen. «ud) in biefem «udi ift efl

feinem neiböfen Talent gelungen, eine fleibe uou ^er*
jouen |H jeidineu, bte uue in greijbarer febcnbigleit

entgegentreten. Der litelheib ift eine red)t niobern

tragtfdic Weftalt mit feinem ^(ffrmUnmS inmitten Uou
Wohlleben unb Wlüd, mit feinem uuftillbarcii Turit
uad) »v'icbe'' an ber Seite einer entyitfeuben {Jfraii,

bie er jubem auo purer Neigung geheiratet hat, uub
bie tu ihm ihren «bgott fieht. t'eiber ift bie Atgur
ber Nebenbuhlerin btejer ,v.cv beut «utor meuiger
grglücft. Sie ftedt uoll uugelöfter Wiberfprüdje. Gin
iSharalter oou ber garten, reinen uub noruebiucu Weib 1

lidifeit biefeo ad)tAehniährigeu ajfäbd)en<< erträgt uid)t

monatelang mit foldjer Seelenruhe bao Sierouülfciu,

bie beliebte beo SDJauiiee ihrer ,>rcuubui jii fein.

Gbenfo uubegreiflidi ift bie gleichmütige Gutfd)loffen=

heit, mit ber fie .fofort. ohne Vorbereitung" mit ihm
auf unb banou geht, ak- bem moblbchüteten (^ebetmniei

Gntbeduug örotit. Daf; er, Xoinbroiuefi), in fdiroit«

teulofem Ggoieinuo nur [einer roilbeit Veibeufdiaft

folgt unb eine ^rau tWtUn bie ber Vlutor liebeuoll

mit allen fHei.jeu einee foftlidien (^efdjbpfo auegeftattet

hat, barf nidjt Wunber nehmen. Der Ctlilie aber,

roie Gdfteiu fie fdjilbert, müßte von SWedjte megen in

ber Ihiitnerung au bao iBcrbredieu feineu lag mehr
bie Sonne feheiuen tÖHueu. Nur eine gemiifeulofe.

chnifdje Natur geljt unter beut Drud einer foldjcn Saft

aufredit unb lädjclnb einher, ^n biefem fanfteu Gngel
aber, bem fogar ber Freibrief einer allee überflatnmeu«

ben, mächtigen Veibenfcijaftltdifett üerfagt ift, regt fid)

bae Wemiffeu cvfichtlidi nid)t. Velber ;5ufunft trägt

natürlidi ben Dobeofeim in fidi, ben alten ^md) für

ben, ber .einmal lügt Deo gelben initiier roadje

Giferfud)t entberft halb (Urüube. ihr yi mißtrauen uub
fetbfttierjtäiiblid) jleht er gleich beu fdniübcu Sdjluß:
roarum foll fie mich utcht betrügen, nad)beiu fie Glara
mit mir betrogen hat? Dlefe Giitioideliing ift nur
folgeridjtig uub Dorn Dichter iu feinen, fdiarfen ;iügen
onogemalt. Cttiliene Selbflmorb, (Slarac Sterbe^

grüß uereintgen fidi ,511 einem büitren Sdilufiafforb.

Die Raffung biefer ntd)t mehr neuen ,}-abel fpielt iu

all' beu farbigen Vtcbtcvn, bie mau au Gdi'teiue Seuuft

geioölmt ift. o. v.

SWay Weißler g hört ohne 3'"f<ffl ,i» oe» be=

gabtereu unter beu jungen Dichtern Dcutidilaubc» unb
uiemanb mirb bie ., Tentfdie Dichluug" (.leiten, baß

fie, fein Talent liebeuoll pflcgcub unb crmuuterub,
eine ftattliche :Heil»e feiner lieber gebracht uub feinen

Namen baburd) in lueiteren streifen betanut gemadit

hat. Irotjbciu barf aud) au biefer Stelle, roo ihm
ftobutroQeil gemiß ift, ntdit mrfd)miegen bleiben, baß
er |idi, roie mandjer anbere, burd) bie uorfd)iielle

Sammlung feiner Webtdtte einen üblen, fehr üblen

Dtenft erroiefeu bat. Denn bao Vüdjleiu — „«110 =

jährt Didjtuugeir ^Dreoben, Lehmann) — erroeift,

baß fid) hier leiber 311 einer erfreulid)eu Vcgatutng
ein fehr unerfreulicher iHaugel au geläutertem We>

fdjiuarf, au Selbftfntit gefeilt. Von beu We=
bidjten beo Vud)eo ift etma ein fünftel gut, bie v'intur

bilber fogar fcl)r gut, uoll ^arbc unb Gmpfiubuug, ein

anbereo güuftel tonn paffiereu, ol>rool)l ec feine ion=
art bringt, bie iu beu guten Nummern nidjt fdrou

uoller unb träftijjer augefdjlageu märe, alleo übrige

aber ift mittelmäßig ober gerabe^u fd)led)t Die erfte,

niu lijiifdie Vlbteilmig mit ber freilidi fehr gefudjteu,

audi burd) ein Siotto auo G a. Weuero oJebidjteu

uidit geuügenb erflärten ..bcridntft .Gppid)" enthält

fo äiemlid) alle*, luao in ber Sammlung ber trttifduu

Prüfung Staub halten fauii; bie smeite .»Uber uub

Digitized by Google



270 DeutfAe ZKctyung.

Wcftaltcn" ift bis» auf du ober ,o»el Stüde nur ber

Skioctc boiür. baf; «riftlcr eben feiu (freier unb Wc
ftaltcr ift; fnft nirgcnbiuo ctue fdjarfc Moittur. unb mit

melden ^infelftridicit Mc roloriftiidio Stfirfuitg ailßf«

ftroüt wirb, mag mau lieber utrtjt uäljcr uadiprüfcii,

beim roo mono tbut, erlebt mau geringe <>teubc. üiu
Skifpicl für oiele: „»uittblütig, buf termattet bclmt

bic -Oaibc ?idi enbloiS bin: nuä biiufclgrüiicn

Ai>breu Srinucbt leid bic -Hadit, beu Traum int

^lttlcf) bergenb. — ©er Wonbfdictn flnttctt (antlu*
mir \u Raupten —

v\m Hülben Tormielicg; bie

'.Blüten flamme» — Tic palbcrufeu glfiben ou\> ben

ftwciaeit." Sdum baf? bie .{mibe fielt „buftermattet*

bmbebut, ift gciuift fein ouo ber ?lufd)amiiig gctinn=

beue^ SBilb unb feit rooitn fingt ober ftebelt ber

SNoubfdiciii, fo baf; co ber vx-ritorbcbnug wert ift,

luenit er einmal ,ytr Slbiocd»*lung „lautlos" „flattert":

mörfifl in irgeub einer, glciditucl lucldtcr beutfdieu

1 .{mibe bno Soingclieg ja liodi. baf? et einem (hn>nd>.

feiten „au {nuiptcn* ftebt unb „glühen- im SHottb«

idieitt bie {laiberofcu mirflidi ait«S ben
;
J,iueiiicu?! Win

MllmmftCH ftebt ti um bie britte Abteilung mit bent

furiofeu Ittel: .£>albc Sacfjcir; iüo bev junge Tiditcr

liolfMümlid) fein luill, wirb er geliert, u>o er l)iimori=
1

ftiidi fein tuilt, baju obeubrein nod> gcfdnuodlo-:':

„Vafu fdniitrren unb furrcu, ibr Siäbel, - Tas :Mab<

!
lein in fnMitidietii laut, — Tann binbet im Waten
bao Tväbcl Tic 9)Jürtc jh bräutlidiem Siran

v*

Silks in allem: bie erfte Slbteilung ermeift, baf; (Heilder

für bas lurifdte Stimmuiigsbilb begabt ift, aber bie

beiben anberen criucifcti, bai; er es nur iu biefem
Werne ift, unb uor ollem eriueifen fie, baf; es ihm
borliiiifig au jeuer Selbflfrittf. jener gcfcftctcti littcro

rifrfictt SMlbuug feblt, ol)itc bie fid) eine berarti.ie

Sammlung uidit siifnminciiftclleii täftt- o. h.

Wtfut 3

tfadiftcbettb uer.^eirfjuetc ©erfc finb ber SNefcafUon

jur iHevrnfion .yiaefoiuiucu:

#eüfc, %Wl. Sluö beu S^orbcrgcn. Woucllcii.

Berlin. Stfilbelitt .frertj. 1898.

(Marlin. Jllfreb. Vola. Sin Wcbidit. ftrouffutt

a. 91. & D. Saiierlättbcr. 1893.

Trattbt, V. ib. Xrobfeu in s Wcer. Siothllcii.

SBMcu. XV Tirnbikf. 1892.

©rüiiiitgcr, .fiaii« SR. S<om Stfcgtaitt. 91cuc

Webidite. Mtcgcnsbiirg. 3 Habbel 1892

»terbatim, Otto Julius. ^RnfuntahMluta
;>aürc l'tündtcncr .^ojtl)eater= Wefdiidite triu :Hürfblid

auf bie ptRfuitb^tvattygjeibrigc Wmtofü^riiua beo fyrei- I

berrn flarl non Verfall nl«i Leiter ber :Wftttdiitcr -iiuf'
|

bü^uen. iiiit bem ißilbnifie beo ^ubilar^ unb mit 70

v\llui'trfltioucu. DJüttdKn. Dr. I?. Ulbert & t£u. 1H92.

Indje, ^uliaitu. Tic lobfünben ber mobcriteu

tMefellfdtaft. CJiu i*ratcit [)egtll bic beftebeube QHrt>

fdiaftoorbnunn unb ilirc ^olgni. III. AttflöflC. Wien.

vWub Dirubüd. o.
VV

pueriler, Stf. Vteber aiK< ber Tieobucr \Vibc

Vattfiebrüd = Treobncr .f^eibe. Wlbf?. IM»2.

3d)arf, Vubiuifl. l'ieber eilten l'ieitfdjeu üDlftn«

dien. Tt. If. Ulbert & lio. o. ^
Siliaefcr, ortebriri-. Wcbidite. Berlin. -!l {wad

1 892.

Tu Im euer, orricbiidi Ter ilibeiterfaifcr. Iraner-

fuiel iu fünf Slftcu. S3crliu. ISbuarb fHcnijcl 1892.

'.'{iffen,
s
JJJarie. Wariba. Tirfituitfl nacfi einer

lui'.bifdicn 3a»K Treobcn u. i'ciViiiv 15 ^Jierfon. 1892.

IU o cid. SCrttmr .{lauuaV Vaufbalin Skrliner

^iomau. »Vtia. .)[>eriuanu ISoftciioblc. 1892.

Soutane, Xbcobor Avatt ,V'nuu Ireibcl. iHoinan

au« ber Saliner Wefcllfdiaft. Berlin. guittattc &
(So. 189a.

Stf ebbig eu, Cttu. tfpifdic unb bromatifdie Tidi^

tititflcii. 2. ricrmelntc unb berbefferte Slutlorjc StfieC"

babeu. Slubolf 'öcditolö & Gomu. IS93.

WrutoiuC'fl;, ^aill Ter grufie STaifcr im bcut=

fdien Vieb. (Sin (Webcufbud) für 2diulc unb .£)aiivv

Tcutfd)er S*erlag (Werltarb 'SWaurcrl. Seipjig. o. (j.

SRcitllltbu v . Vubiiug. l'iüiart, ein fittlidi cr>icb

lidieö S'orbtlb beutfdicr Cv'sH'» 0 unb tbier Pfleger,

libaraltcr 3tubic. 2aunulung päbagogtfdicr S'ortvagc.

S^iclcfelb. 9J. $eltllid).

Sind, oiaiu «Jiilolaiuv Stfdtfremb — tueltfrciinb.

yet^ig. IS. W Naumann. 1898.

Sdierenberg, (Svtift. GJebtdjte. OScfamt SUtÄflfloe.

Tritte, ftarl uerincbrte Auflage. Veibiifl. iSrnft Mcil *

Wd^folget. 1892.

it^üiifri untre IVitiiiiuioulid-ffii ^f-- bf t.iusjflxrs Koil Cmil Ärai

»« f

(Sdftcin, IS-rnft ibemiv. Moman. Sellin
W. OJrotc 1892.

Stf o er iu a ii ii, Sari. ^Ju 3tt»ci'u im Silben.

Treiben. V lSI)Ierinoutt. 1892.

2 di uinler, «itbur. Slnatol. »erlitt. S^ibliu^

HWtpljlfdK« S^iircatt 189:1.

Julftoj, Veo, -Jf. Mricg unb ("Vrieben. S^om S<er=

jaffer (icnebiutatc Winfgobc uon ittabbocl Wiucufclb.

Skrlin. :Hidiarb Söilbelmi. 1*92.

^abroiu, (S. ^eibefrattt. Webidite unb Wcbanfeii.

Treiben. SVrlo^ ber Treobncr Stfodienblätter 1893.

S'eit, ßruft. KSnift SMltor Sdiellcnberg ) Tac-

grofic v\abr (1870— 1871). Tiditimg. Peipjtg. (fbuarb
»albaiituu. 1892.

r?eod)ioo. Slliua. Cpfcr aber Sieger? 9hniellen

in gebuubcucr :Kcbe au« beut 3ieidic ber Sitnft. Stfi«=

mar. .{liuilorff'fdic ßofbttdibaubluiia. 1M91.

Sluerbadi . Skrtbolb Sramatifdie Crmbrüdc. Vlu^
bem ^adi'affe. Stuttgart ^ l*. liotta 'Jiadifolger. 1*9;{.

2 d)lid)tegroll, (Sari JJeliy. loteittäit^e. ©ti
:Hi)iitatt5crii -Mt etilem SJrtefe Uon Tyclir Tabu
8crttnu. <S>. Sdiottlacubcr. I89:i.

.{lavbuug, S<iltor, 2tegctnonti, ßeciliantl. Vteber

^uciev rvrcutibe 'jftrid). ^ndjU & S^ed. g. v\

l'iüllcr = Wuttcubruiut, Slbain. v\m x yibr

bunbett ötlllpanero. r?itteratur= uuö v beinfbilber ati<>

Ocfterreicfj. SBieii. Uirdmer & Sd)inibt. 1693.

.{>criog, tHubolf- 4<a^nntcublut. V'cip;,ig. Stfil

beim ^rtebridi. o. J
Wrotf), Miaue (Mcfammeltc Stfcrfe. Miel unb

Veip^ig. Vipfiuo & lifrbcr. 1893.

Vie n fei I, Marl. Slit« mctitein Viebcrbudi. 9Jiüu

dien. Dr (S. «tbert & (So. o. VV
SRnfll ^eterfau, -Jfina. Ter Stfcifmadit^itiaim

5)rw6en. $ Ulrid). 1892
lioljli ba l, ir ffydic- Soufttiüc «otieQen. Treiben

unb Vcipug. 9. ^ierfott o. 3
Zeimitun, Sfonrab. Sni Vigurifdieu SPicer. Tret

^itiicra-Ükfdiiditeu. Treiben unb Scipjig. lf. S-'icrfon.

1893

?Jlciottcr, £xiurid). S^ricfc an ^obaiiua 'i'Jotbcrbn

tum Stfilljelm null .fnuubolbt unb (Sruft lülorH} Strnbt

9Ul einer S>iogranluc Johanna 3Rotberbn'<5 unb (fr»

Uliterutigcti. ^ebft einem !|forträt. V'cipiig ß-. St ©rotf«
Ijatif 1893.

Staat*, I»r. ^Ugo. Tie Stfcltanfdjaiiuiig ^riebridi

•.MictMdic*. Jmeiter Icil: Mitnft unb Vcbctt Treiben
unb t'cip'Jß. (5. t<terfi)it. 1893.

Söeftarp. Slbulf, Wraf. Teutfdie Vicber Sprint.
Wax .iiafffdiUiger. 1892

in Sttlfal. — Hnch>niif, oud? im Ciii|f[nm ift nntnü^i unt>

in itnlin. — Pmrf poii (Sft^oimf & iif, in öetlin.
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IPatfrrcdjtf.

Roittll« von lionrab Crlmann.

(SdjUlB.)

(fnblid) mar cc> ber •?lv,^t, ber ba* Sdjmei;

gen brach. Cr gab feine Serorbnungen mit

furjeu, Haren {Borten unb uerfprad), bie Sie*

jepte fetter gut 9lpotljcfe mitzunehmen, uon

wo man bie Ärjneien alswalb berauffdjicfcn

Werbe. Daun trat er ouf Melanie 31t, bie

fid) ctfjobcii hatte. „Tie i»iad)t mirb fd)led)t

werben/ faßte ev, „Darauf bereiten Sie fid)

oor! Die Sfraufbeit mufj austoben. SBirb

3bueu ängftlid) 311
sH?me, fo fdjid'en Sie nad)

mir. Sonft bin id) morgen früh mieber ba.

Herten einer Mranfenpflegcvin reben mir mor=

gen, beute mürben Sie bod) mobl nod) nid)t

oon biefem $ctt ba meid)en wollen. "Jtlfo 95? ut,

guäbigc ftrau! Sie haben nod) feine Urfadje,

511 uerjwcifelu. 9J?ut! ?luf StUeberfcbn!"

(fr reidjte tln* bie £>anb, in bie fic wort*

U>i bie ihre legte, nnb manbte fid). 9?ebcn

ber X\)üx fiel fein SMirf auf SBernbt nnb er

blieb flehen, um 511 fragen: „Stammen Sie

mit, lieber ©taf?"

,,9?od) einen XMugcnblirf mödjt' id) — *

mimnelte SJcrnbt. ,,$d) — Sie fdjirfen mir

ben Sagen mieber herauf, nidjt maljv, Doftor?*

„©emifj. iHber alo 9lrjt fann id) 3(jr ©et*

balteu nid)t cuergifd) genug rügen. 9Jfit ©e*

malt müßt' id) Sie nad» .£>aufe nnb in*
s
.Hctt

fdjlcppcn. Sic hätten mir bentc nid)t einen

Sdjritt auo bem 3>,m,,cl" bürfen. Unb nun

biefe ^tranaganjen, — tbrperlid) nnb feelifd)!

Die folgen auf Sic, $err ©rat", gang auf

Sie! ^d) mafrije meine .^äube."

Die SÖortc maren feinedmeaä in fdjcrj;

baftem, fonberu uielniebv in evnftlid)=forgeiu

uollcm Jon gefprorijen, unb Doftor Seilheim

Zögerte banad) nod) einen iHugcnblicf mit bem

J-urtgebn, atö ob er erwartete, baß 53evubt fid)

ei»e9 8efferen befutnen nnb fid) ibm anfdjüefjeii

werbe. M* bas nidjt gefdjab, Verübt ftatt

beffeu nur etwa* Unucrftänblidjed jwifdjcu ben

3äbneu murmelte, ging er adjfeljiufcnb ohne

ein weitere* Sort bauon.

bie 2()ür hinter i()in zugefallen mar,

mattete mieber Sdjmeigen im (Scmad). 3)?c:

(ttttie fd)ien gar nidjt mebr 311 miffen, baß

Oernbt barin zurücfgebliebcn mar, fic (jattc

jebenfall* feinen Gfebanten nnb feinen 33licf

mehr für ihn übrig. Ceife ging fie ab unb $u,

um brauiVu beut Wäbdjen ihre Reifungen 511

geben; es mufjte Cfio gebolt merben unb

mandjerlei Vorbereitungen für ein croftc* unb

uielleirijt langwierige* STranfenlagcr maren 311

treffen. Dann überlegte fie, ob fie an fyvtO

fdjrctbcu ober telegraphieren folle. Orr hatte

ein 3?cd)t baranf, ju miffen, wie ti hier ftanb.

Kber bod) fdjente fie bauor jurürf. ,9lodj

nidjt," befdiloß fie eublid), „erft foll bie mor=

gige (Sntfdjcibung beo ?Uzte8 gefallen fein."

9htn tutete fie toieber an bem Vett bed

.Siiube*, jeben feiner iUtemjüge belaufdjcnb,

augftuoll auf jebe feiner SHemegungeu, auf

jeben medjfelubcn 9Cit«5mcf feiner 95?icncn ad)=

tenb. Hub bei jcbcin >Höd)clu ober Stöbneu,

ba* au« ber rafd) unb mül)fam orbeitenben

Vruft quoll, oerjog fid) ihr ©efidjt fömerg*

uoll, jebe* fühlte fie mit, alö ob cd i()rc eigene

önift fei, bie fo beif? unb Witt rang. Statt

bau bie (£i*nmid)lägc auf ber Stirn bie ©tut

hätten milbern fallen, bie biefeu garten, juqcnbs

lid)cn Mörper burdjrnfte, fd)ien es, al* ob mit

ihnen bie giebenuirube bei* Minbe-3 nur nod)

mud)* unb ba« feudjeube Ükäd)3 feiner örufl

fid) hcfd)leunigte. Daju begann OnntO jetu

311 phantasieren. Die ?lugeu weit unb Üarr
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aufgeriffeu, ohne bod) ctmn* uon beut 311 feben,

ma* um ihn her mtrflid) im ßintutev fid) be;

foub, unruhig ftd) bin- unb berwerfenb, utand);

mal mit bot <yingcrit in bic Suft gveifeub,

nric nad) ctmaä 4i?c|cii!>nftcm, vebete er in abs

gebvodjeueu, heifcveu, (atteubcu Korten uov

fid) tjtit. Unb bann miebcv fuhr cv mit bem

gnitjcn Storper au* ben .Sl tffeti in bic .£)ö(}e,

fdjvic auf unb molltc binau*ipringcu, mir auf

ber fylud^t wor ctma* Schretflidjem, ba* ihn

bebrobte, fo baf3 Melanie bic größte Wühc
hatte, ihn im State fcftjuhaltcu, ja, fogar ein-

mal (itaoolt oumettbeu mußte, um ihn ju

fcffctti unb miebcv ju beruhigen.

„$d) muß 511 Onfel Staubt," ftteft 33vuito

tu heißer, augftooUer (Srrcguug heran*, „id)

fjab' cö ü)nt ucrfprodjen. Seine Stafprcdjen

hält bet rechte Wann, 103t Oufcl Staubt.

Unb id) hob' ihn ja aud) fo lieb. Unb alle

bic Staffen tnödjt' id) fchu, bic er mitgcbrnd)t

bat, cd)te ^nbianermaffen fmb babei. Unb

bic Wufdjelii unb bic bunten Steine. So
ma* (jat sJ*opa bod) nicht. Unb Oufcl Staubt

erjäblt immer fo fdjöu. 4öo«i bev alle* gefehlt

fjat! ©0 fanu fein Wcnfd) fünft cvjählen.

£)cut muß id) 311 ihm ^e^it. Warna läfet mid)

nidjt gehn, wenn idf* ihr jage. Die Warna

fanu Oufcl Staubt nidjt leiben. Die Warna

fdjlägt mid), menn id) uon Oufcl Staubt

fpredje. Sic ift gar nidjt meljv fo gut gegen

mid), mic früher, bic Warna" — Die Stimme

be$ Mittbc* mürbe hier fo traurig, baß c*

Welauie in bic Seele fdjnitt, aber fic fäuipfte

gegen bod Sdjlurijjcn an, ba* ftd) in ihr

emporringeu molltc. Daun flang c* mieber

uon ben im ftieber jurfeitbcn Sippen bc* Sltiu

beö auf: „Die Warna mirb mid) fdjlagen,

menu id) mieberfomnte. Äbcr id) bin bann

bod) bei Oufcl Staubt gemeien. Onfel Staubt

ift bbfe, menn id) nidjt fommc. Unb uicllcidjt

mevft'* bic Warna gar nidjt. $d) l°uf Ö° n$

fdjnell — ganj fdmett. Unb menn ber 33cfud)

meg ift, bin id) fd)ou mieber ba. S^loß ba*

üicle Saffcr, ba* uicle, uicle Gaffer. — Do
ift bod) ber Sikg 511 Onfel Staubt unb ba ift

lauter SBaffer. früher mar ba gar fein S&ifjev.

Unb fo bunfcl ift'*, ganj bunfel. Stteuu bloß

Onfel Staubt ba märe! Der fbunte mid) ja

'vübertragen. Onfel Staubt! Onfel Verübt!

Daä l)övt er mobl gar nidjt. Unb buvdj ba*

Stafjcr fanu idj bod) uidit ju il)in laufen.

Oufcl Staubt! Sld), ba ift bic Stallte. Da
fommt mau 'ruber. S3loß baö Gaffer, ba*

niele Gaffer, ba* fritljer gar uid)t ba mar.

Hub fo bunfel, fo bunfel. — ^A) l)ab' mirflid)

iHngft. Onfel iBcrubt fagt, ein rcdjtcr Wann
bat nie i'lugft. 2l>eun er blojj Ijier luäre,

Oufcl itaubt! ^Ibcr brübett ift cv ja. 3>a*

ift gar nidjt meit. Durd) * SÖaffcv fanu man
fdion patfd)eu, — ein*, ^mei, brei! .^)ul), ba*

tft falt! Unb wie tief ba* ift! 2Öo fommt
benn blojj all ba* SÖaffev bev? ^mmer mehr,

— immer mehr! Unb ba$ heult io unb brouft.

— ^d) fanu ja gar nidjt mehr ftebn. —
AViunev meljv Gaffer! ^fui, meld) abfdjctu

lidje* Straff cv ba* ift! (iiattj gelb, ganj braun.

Unb fo bid unb fdjtocv. - Unb immer ntchv

fommt unb immer rafrfjcv fommt c*. äsJp ift

beim btc Jüvßtfey ^d) fanu bie ÜHürfe gor

nid)t mehr febtt. — Warna! Warna! t£*

reißt mid) mit. — $>d) fanu nia^t mehv. —
Onfel Staubt! Onfel Staubt! $d) fterbe,

— id) fterbe!"

3u fuvd)tbarcr ^ugft jagten fiet) bie legten

SlHUte; toieber toar ber Ceib bc* ßinbc* in

bie $>übe gefahren, ein Ijcifec* Sidjjeu eutguoll

feineu Sippen, unb nun enbetc e* mit einem

Reiferen, gclleubcu, mavfjcvfdjucibcnbcn 3d)vei.

Der ftebcrglübcnbe .Stopf fiel auf* itiffeu jurütf,

bic beiben .^änbc frantpfteu fidj in ben Seinen-

Überzug bc* Derfbctt*. ^tm lag c* gnn$

ftan
-

, mit leiiijcnblaffcn 3"9cn ^° Mn ^ ,UIV

bic S^ruft arbeitete heftig. Da* 33lut, ba* in

biefetu "Jlbevugcfledjt fveifte, fd)icn jtt fodjen;

heiße, vote fyleifc scidjtteten fidj unter beu

Singen auf ber fahlen £mutfarbc ab. ^u
Welauic* Oljv unb Seele hallte ber gräfliche

Sd)iei toieber, beu fte uevuoutmeii hatte. Sic

erfdjauertc. Äüie hülfefudjeub blidte fic um
ftd). Da fiel i^v tUuge auf ben Wann, bev

immcv nodj jufammengefauevt neben bev ihür

in einem Stuhl Ijodte unb mit großen, bvenucuj

ben Slugcn ju beut 43ette bc* fraufen Stinbe*

Ijinübcrftierte. ?lud) iljn hatte ein 3ittcrn

buvdjflogcu. Welauic gemährte cd, aber au*

ftatt fic mitlcibig 51t fliuttneu, regte e* fte nur

ju ntafelofent, milben, jovnigcu Sd)mcrj auf.

3iJa* molltc biefcv Wann nod) hiev? Söie

fonutc er c* mögen, an ihrem Jammer tciU

nehmen ju motten ? Wit meldjent J«cd)t brängte

er fidj in ihre 33cvjmcif(uug mit ein? Hin

tjcificv ©voll fiebetc in ibr auf.
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Sie trat bid)t uor ihn [jiit iniCt mit einer

Stimme, bie geböntpft mar in bem ©cftrcbcti,

ba* fraufc Äinb nid)t* hören faffcn, unb

buvd) ba* wilbc .£>er$flopfcu, ba* ihr bic ©ruft

beinahe jerfprengte unb ben ?ltem ucvfcute,

fugte fie ,511 ihm: „£>aben Sie c* gehört, (tfraf

.^crjbcrg? Da* ift $br Sikrf! Sic haben

ihn gemorbet!"

(*r wollte etwa* erwibern, ober er bradjte

ittd)t^ über bie fotiuulfiuifd) bebenben kippen.

9Juv mit tobc*traurigcu, lnitleibbcifrijeubeu

klugen blirftc er ju ihr empor, bic beiben

.'päube riefoltct 511 ihr oufbcbcnb, al* flehe er

um (#nübc. ?lbcr Melanie tonnte feine OJuabc.

Malt ruhte ihr ©lief auf ihm. „föa* wollen

Sie nod) hier ?" fragte fie mit bitterem £>olm.

„Sollen Sic fid) cm ihrem Cpfcr meiben?"

©ernbt wollte auffpringeu, ober bie güfec

nutzten ihm wohl ben Dicnft uerfugen, beim

er ucrmod)te c* uid)t, fonberu fnnf jitternb

jurütf. „Melanie," ftöbnte er, „Sie geben

•m weit, ©laubeu Sic beim mirflid), id) märe

nod) uid)t genug geftraft? pfiffen Sic mid)

nod) mit ftüßcu treten, wenn id) am ©oben

liege? Sie finb uidjt ebcl, Melanie."

„(fbcl!" Sie fttefe eine fur^c, harte üorfjc

auf. „Unb ba brübcu ftirbt mein toinb!"

„Melanie, um (jJottcowtllcn/ äd)3te ©evnbt,

„habe id) e* beim fo gewollt? Söcffeu fingen

Sic mid) benn au?"

„Söcffcn id) Sic aufläge?" Sic richtete

fid) uov i()in auf. „Daß Sie bic Seele mcU
uc* Mittbc* uergiftet baben! $iJe*balb fouft,

al* um ba* ju thun, fdjlidjcu Sic fid) in ben

ftillctt ^rieben uttfere* £)oufc* ein? ^(uf feine

Seele mar c* abgefeben. 3hm baben Sic

ohne $bv Dajutbuu feineu Peib getötet!"

,,§d) wollte uidjt*, al* ein bi*djen Sonnen;

fri)ciu für mein i»eben$bunfcl," murmelte er.

SiMcbev flog* wie ein harte* Padjcn ihr

oom SWuubc. „Stfirflidj, (SJraf .<pcr-jbcrg?

diidjtd, al* ba*? Hub bod) glaube id) mid)

ju erinnern, baß Sie mit fid) Imnbclu [offen

wollten, — bof; e* Littel unb ©ebiuguugen

gab, unter boten Sie auf biefen „Sonncn=

fd)ein" ju ucrjidjteu bereit gemefen mären —
(5r gab feine Antwort mehr, er baue fein

<$cud)t in bie beiben $mnbc gelegt, fein ganzer

Sörpcr surfte wie im Strumpf, l'angfom manbte

fie fid) uou ihm unb ging au ba* ©ett ihre*

Miubc* $urürf.

©runo pbuntafierte fdjou mieber, bic föi*;

umtdjläge mußten erneuert werben; bann fam

bie Wcbijiti. Mi ÜWctonic if)in biefe eingeflößt

hatte, fdjtett er etwa* rul)igcr 511 werben. 9tur

fein )d)inerjuoUcd Stöl)ncn bauertc fort unb

manchmal, ü d) wilb herumwerfenb, wicbevljolte

er in ben ängftlid)en -Tönen uou oovbtn: „Da*

Stoffer! Das äöaffer! Onfel ©ernbt! SBenn

nur ba* utcle Gaffer ntd)t wäre! Warna!

Warna! ^d) c*
i
rt rtud) nie roteber tfjun,

— nie wieber!"

Mi bann eine Üikile iJhibe eingetreten war,

hatte ©ernbt ftd) mühfam erhoben, „^d) gehe

jct<t!" fagte er leife, „id) will $bnen niri)t

länger mit meinem uerljoßtcn Slnblicf im Söege

fein unb lehren Qoxn reiben. 9lber erlauben

Sic mir, wieber^ufommen, — morgen."

(iinc Zeitlang gab fie feine Antwort. Sie

hatte bic Stirn über boi jc^jt fdjlummernbe

.Miub herabgebeugt unb uerbarrte regio*, ©icl?

lcid)t fämpftc ftc mit fid) fclber. Dann fagte

fie über bic »Udjfcl jurürf: „^d) will'* nid)t

hiubcru."

Da* war alle*. Unb nun ging er. (Sr

mühte fid), geräufd)lo* babei 511 fein, aber

bod) hörte OTelanic feine fdjmcrfädigcn, fd)lur:

feubeu Sd)ritte. ß* loar, al* ob er bie ftüfte

nur müljfam hinter fid) l)cr jöge. Unb bie

.ftänbc mufueu ba* 3:l)ürfd)loft uidjt feft genug

umflammeru fönuen, benn e$ wäljrte merf?

würbig lauge, bis er bic Ztjüx nufbvadjtc unb
1 wieber hinter ftd) fd)loft. (5r hatte feinen

weiteren ©ruß mehr für ftc gehabt. 4Ütc ein

05crid)tcter hatte er fid) hinou*gcfd)lid)cn.

Unb nun faß Welauic allein am JHranfeu=

bett ihre* ftinbc*, laufd)te feinem fd)mei"5lid)cn

Jtdjjen, in beut alle feine Wtcuijüge fid) aß?

ntählid) uerlorcn, hielt c* umfdjlungeu, feine

?lrmc gefeffelt, wenn c* in feinen wtlben

^•ieberphoutafieu fid) aufvidjten looQtc, fprad)

ihm liebfofenb unb fd)ineid)elnb ju, forgte für

(£i*uuu*d)läge unb Slr^cnci. Unb währeub;

beffen mufjte ftc plö^lid) einmal beufeit, baß

fie ©ernbt ^cr^berg uad) feinem heutigen

?lbfd)icb uieiual* wiebevfcbcn werbe, baf? er

morgen uidjt mehr fotutueu locrbe. Sic wußte

ttid)t, wedhalb ihr biefe ©orftelluug fam. Die

Sdjam würbe il)n bod) fd)wcrlid) jurürfl)olten.

ßtwa* toie Witleib wollte nun bod) in il)v

wod) werben, wenn fie iid) aud) fclber bc*l»alb

|d)alt, ja, fid) ucrodjtcn ju utüffen glaubte.

36»
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ftlner äöaffc gegen tf)n t)attc co nirijt beburft.

Gs* tarn eben bodi ollei im i'ebcn anbei*,

ganj anbei*, ali menfd)lid)cr Slbemutt« e* fid)

träumen ließ. Melanie mußte iljrc ($cbaufcn

auf bic Stunbc jurürflcnfen, wo fie bereit

unb entfdjloffen gewefen mar, mit ilneut .Hinbc

in ben tob ju gcb,ett. Damali Ijattc fie fiel)

berechtigt bo^u geglaubt, bamali mar iljr i

crfdjienen, ali bliebe it)t fein anberer "?(ui*

weg. Unb fjeute rang fte um biefei .\linbe*

Ccbcn, bleute Ijättc fie ei bem Gimmel im

beißen, uugeftümen ^(cljcu abringen mögen,

äßic munberfam manbelte fid) bod) alle* im

URenfdjenbafcin!

Die 9iad)t ging bin, eine lange, traurige

9lad)t. ©cgen Wforgen mar ©umo enblid)

in einen nnfd)ciucub fcfteu Srijliimmer ucr*

fallen, unb Melanie batte fid) auf bai Sta^

napec geworfen, um ein paar 5lugcublitfe aui*

^urutjen. Draußen lag bic ftroblenbe Sonne.

Die JHegenmolfcu waren jerflattert, ein ftal)U

blaue* ^mnantent fponutc fid) über ber 2Öclt.

Melanie wollte au* biefem Public! neue $>off;

nung faugen, aber il)te ©ruft war uon fdjwc*

ren 2lf)nuugen bebrürft unb ibr «ftcrj fdjlug

bumpf. Sie badjte an ^yvi^. .freute muftte

er erfahren, wie es hier ftaub. 3Mauie wollte

nur erft ben 2lrjt abwarten. SSoö würbe er

fagen, wie cd t)ier finbeit?

(Jnblid) fam Doftor 3öeill)eim. ©r liefe

fid) Serid)t erftotten, mie bie 9iad)t «erlaufen

war, fül)ltc ben ^ttl* bei- itinbei, l)ord)te an

ber ©ruft, oljnc ben Mitabcn babei aufju=

werfen, unb beobachtete ilm eine geraume

SBcilc, ol)tic ein Söoit babei 311 fpredjcn.

Daun waubte er fid) ab. „^d) bübe nid)ti

neuci ju oerorbnen," fagte er, „fabren Sic,

bitte, mit ber bi*l)erigen ©cbanblung fort.

Slbcnb* bin id) wieber ba. Daß Sic bai

Minb fdjlafeu laffen, fo uiel ei irgeub will,

uerfteljt fid) uon fclbft."

Qx wollte geben. ?lber Melanie bjclt il)tt.

„DoEtor, twbcn Sic Hoffnung?"

Qx surfte bic ?ld)fcln. ,,^d) gcl)ihc ,$u ben

i%$tcu, bic bii jur legten Stuubc l)offcu,

gnäbige grau."

„Dai ift feine Antwort! finben Sic ben

^uftanb beffer ober fd)limmer? ^d) will bie

2öat)il)cit wiffen, fterr Doftor. ^d) muß beut

©ater — Sie uutevbrad) fid) uuwillfürlid) unb

fuljr fort: „ - meinem Ufanne Mod)rid)t geben."

Der Sttrjt fd)icn fid) einen ?lugcubltrf 511

beftnucn. Ger t'djautc ernft 311 ©oben unb

fagte enblid), bie klugen langfam aitfljebenb:

„Wim beim, id) will ^Ijncn fein .ftebl barau*

uiüd)cn, bafe id) ben ^uftanb bleute nod) ernfter

fiube, ol* gefteru. Der "JSrojcß in ben Hungen

ift fortgefdrritten, ber (£nt$ünbungil)erb bat fid)

inngrößert. Do^u äugftigt mid) bic Sdjwäd)c

bei ftiubei. ^d) Ijätte feinen Körper bod) für

mtberftanbifälugcr gehalten. (Ji ift, ali wollte

gleich, nari) biefem erften, gewaltigen Sluftoß

bic ttebenifraft leife auilöfdjcn, wie ein ocr=

glimmcnbci 8id)t."

Melanie wunberte fid) über fid) fclbcr, baß

fie ba* allei mitan
(
yib,ören ocrmod)te, ob.nc

laut unb wilb aufjufdjrcicu, ohne äufammeiu

3iibred)cu in dual unb Verzweiflung. Sic

fonnte fogar nod) erwibern: „Unb ber Sdjlaf?

föirb ibu bev nidjt ftärfen? ^ft ber nittjt ein

gutei ;5c irf)en i

,<'

Doftor 3öeill)cim fdjüttclte ben ftopf. K ^d)

glaube nid)t. tii ift fein erquirfenber Sd)laf,

fonbern ein Sd)laf ber erfdjöpfuug." (fr bc=

tarnt fid). Dann fette er binju: „üro^ allc-

bem - • mie getagt — uon -iwffnuugiloftgfeit

ift ba nod) lange feine iHcbc. 2i*ie oft erlebt

man uid)t ÜiMiuber in foldjen fallen! Unb
ber Mitabc ftammt ja mm ferngefunben (Sltcnt,

bat gutei ©litt in beu ?ibeni. $>a, wenn bai

uidjt märe, — bann freilid) mödjt' id) für

uidjti fteljeu. 51 ber fo — ba* bleibt ja fd)licfv

lid) immer bic ."pouptfadje. Die 9Kitgift ber

Cslteru — inibefonbere bei ©atcri —, bie

beftimint in fo friiifd)eu fällen oft genug

allein ben "Jluigong. Der 3u,,9e )mvb c<>

burd)inad)cn, l)off* td), weit fein Vater fo uns

oerborbene Säfte bat unb einen fo folibett

Cebettemaubel gefübrt Inu. Denn bnrauf fann

mau ja wobl oljnc weitcrei bei beut $>cvrn

Orgnitiftcn fdjwörcn."

Ger battc fid) bemüljt, ben fd)wercu Crrnft

feiner früberen 2öortc burd) eine gctnütuoUc,

faft fdjcrjl)aftc Beübung 311 inilberu, unb jet^t

überflog fein finge* (Midjt fogar ein oerbinb:

lidjcc ^ädjcln. s
?lud) 3)iclanic l)attc eine Se=

funbe binburd) geläd)clt mitten in all ibrer

Seeleitqttal; ei bünftc fie fo fomifd), baß mau
bei <yri^ nod) erft bouon fprcd)en woütc, er

babc in feinen jüngeren ^aljrcn immer einen

fittenfttengen l'ebeniwanbcl geführt, bei ibm,

ber übcrljaupt nie uon einer Sluifdjweifung
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ctmo* gcmuftt hotte. Daun ober munberte

fid» Doftor Seilbeint uid)t toenig, als er plöi>:

lid) ^roii Felonie* ©cfid)t fid) in furchtbarem

Sdjrccf verzerren, ja, ftdj ein ßJraucn baxaxtf

malen fab, für ba* cv feinerlei l£rf(äritng

fanb uub bo* mit feinen tröftlidjcn 3>crfirf)C;

ruugcu fouberbar Eontraftiertc. (Srr frfjütteltc

ben Slopf unb mollte eine erftauntc #ragc

tbun, befann fid) bann aber eine* anbern unb

ucra6fd)iebetc fid). „9luf heute Slbenb!" fagte

er, „unb verjagen (Sie atfo nidjt. ÖJuten

lag."

Melanie hatte unbeutlid) ctma* ^roifdjen

ben 3ä()nen gemurmelt, mo* roic bie (Srmibe*

rung feinet Gktifee* Hingen fonntc. 3U* bie

Dbür ftd) bann hinter beut Seggehcitbeu ge;

fdjlofjcn hatte, ftoub fie immer nod) uubemeg;

lid) auf berfclbeu ©teile uub ftierte in uer=

3meiflung*oollcm brüten uor fid) bin. Sic

hatte eine Minute lang bei ben 3$ orten be*

Slr^teo felber au 'Jyrifc al* ben SJater ihre*

.Miubeo gebad)t. Unb fie hatte lädjclu föuneu.

Tann mar c* ihr mit entlegen*« oller (£r=

fenntnio auf bie Seele gefallen, meld)
1

Erb-

teil be* Blutes il)r fronte* Stint» bort mit in

bie Sßtcgc gelegt erhalten hatte uub Sdjverf,

Sdjatu unb ülngft lähmten ihr bie ^unge,

brad)ten fie fnft bem Sobnftiiu nahe. „Die

Mitgift ber Gltcru," Hang c* unabläffig in

ihr uad), „in*befottbcre be* i<ater* beftimmt

in fo fritifdjeu Ratten oft genug allein ben

Shidgauß." Sind) ba* nod)! Da* STinb ba

folltc „unuerborbenc Säfte" haben. 23ou \oU

d)cm 3?otcr! Der uon früh auf ein Sehen bei

<#enuffcs, ber Slu*fd)ioetfung, ber Süubc ge?

führt hotte! Der nie ein Maß gefonnt, nie

fid) bie JHefriebigung eine* feiner triebe ucr*

Jagt hatte! Senn bas Doftor Scilbcint gc=

mußt hätte! So märe er bann geblieben,

ber le^tc, cinjige Sroft, ben er fpcnbeu tonnte,

511 fpcnbeu oor feinem (^emiffeu oerautioorteu

burftc? Das Slinb eine* Süftliugs! Der

heute, mo er fauiu bie Hütte ber bveifüg cr=

reidjt haben fouute, frfjüit ein abgelebter, ge=

brodjeuer Mann mar, ben feine Softer im

blübcnbfteu Scbensaltcr 311111 (Greife hatten

uenoelfeu (äffen. Sind) ba* nod)! Dann alfo

gab es oodcnb* feine Rettung mel)r, bann

fdjmonb bie lejjtc
v
3Jioglid)feit hin, bo* flicl)cnbe

Sehen hier fernhalten. Die Süubc ber (Sltcvu

mürbe heimgefudjt a>i biefem Stinbc bei Süubc.

Unb in boppclter 3kbeutiiug be* Sporte* mar

Öcrnbt .sjerjhcrg nun ihre* — feines Stiubes

Wörter!

bitten im 3"»m ev Ulflr Melanie auf bie

Stuiee gefüllten. (£s marf fie $u Stoben, mic

ein 2Mi(j|d)(ag, bie* groueuDollc (Srfenncit ber

mähren Sachlage. Sie mollte beten. 3tbcr

100511 nod) beten? Öott tonnte ihr ja uid)t

mehr helfen. Die uumanbelbaren SJcftiiti'-

niuttgen ber sJ(atur tonnte er nidjt untftofteu.

(5* gab feinen Jroft unb feine ftülfc utcljr.

Sinulofc Sorte ftürjteu ihr oon ben Sippen.

Sic l)ätt' cd aud) anbei* fein fallen? Sie

l'clbft mürbe, inufttc ja fitiulo* merben, —
früher ober fpäter. Senn fie über beut allen

nidjt ben SBcrftanb hotte oerliercn fallen, fie

hätte feineu jinu SBcrtieren haben muffen. Unb

menu c* nur fdjon fo meit gemefen märe!

Senn fie nur nicht« mehr uon fid) fclbft,

ttid)t* mehr uon all' bem furchtbaren gemufet

hätte, mos nun unabläffig in ihr mü()ltc uub

an ihr ^errte unb fie fo (angfam, langfam ber

geiftigen Umnodjtung ^utrieb!

Slbcr nein! Da* alle* mar ja Sünbe 511 ben*

ten, Süube unb ^rcoel. Sie mar nid)t allein bie

Mutter biefe* einen Stiiibcs; ba brühen fd)luiu=

merte frieblid) nod) ein jiucitc*, ba* fie unter

bem .Sperren getrogen. Die* SViub blieb il)v

ja. Unb biefe* Sünbe* sBater blieb ihr. Unb

fie liebte ihn, biefett i^atcr ihre* Stinbc*. Wie

hotte fie ba* (jeifeer unb tiefer einpfunbcn, mie

in biefeu Stunben, mo fie um bo* Sehen jene*

SHnbe* bort rang, au bem er feinen Xcil hatte

unb beffen i^atcr er bod) hief?, bo* er bod)

liebte, mie ein ^atcr. Senn er jct<t hier gc=

mefen märe, uub fie hätte ihre beiben Stritte

ihm um ben Warfen gefd)(ungeit uub hätte ftd)

auvioeittcii föuneu! Der s
ü<al)ttfiiin, bie f urdjt

oor bem 3^al)ttftttu, ba* Verlangen uad) beut

Sohnfiiin tuären uon ihr getuid)eu. Sic oiel

blieb iljr nod) in biefem Wanne unb in iljrctn

Miube, menu ba* (Jntfeijlidje toirflid) über fie

fom! Unb nod) mar es ja nid)t etttfdjicbeu,

nod) tonnte, moütc fie hoffett — troy allem!

Sic ging leifc in ba* Stiitbcrjimmcv hin*

über, mo Wiuna eben bie Stleiue au* beut

23ett geuomtueu hatte, tun fie anjufleiben.

Das Stitib ladjtc ber Butter mit ftval)lenbeiu

(i)cfid)t entgegen uub ftverfte bic mitben

Vivindjett nach ihr au*, mähveub fie ttod) halb

fdjlflftvunfcn lallte: „Maina! Siebe Mama!"

Digitized by Google



282

iGciuenb fd)loß Tetanie ba* Jtiub au Die 5!3vtift.

(S* war ttjv eine (Erleichterung, bof3 fic mm
weinen Eonntc.

T>mut ging fic, um ein Xclcgvainm an

Jyvit* nuf.juic(}cn, ba$ finita gleid) forttragen

füllte. ftrifc burfte uid)t länger ahuiingi>lo->

bleiben, ev hätte ihr ba* nie verhieben.

Sie hätten iljn gern gefdjont, ihm gern JHube

gegönnt, ober bas Stinb, baö bort mit bem

£obc rang, hatte ev nie ba» feine ancvfannr,

uidjt nur vor bev Seit, foubevn and) vor feinem

eigenen Jperjcn, unb fic war iluu bie ikv-

antiüüvtung fdjulbig für biefeo Snubcö Vcbcu.

„Sövuno ift fdjmcr cvfrauft," fdjricb fic auf

einen 3cttcl "icber, „tonnu 311 mir unb

511 ilnn!"

Site bas SDiäbdjcn ba* 33latt fortgetragen

hatte, umrbe Melanie rul)iger. $icllctrf)t

fonnte tfx'ty fdjon heute Slbcnb hier ieiu.

Sic emptaub ein brauen vor bev 9ind)t, bic

biefeiu Slbcnb folgen mürbe, fic woütc wälnenb

bcvfclben uidjt allein fein. Dann ging fie

micöcv au $rtim>* iflett juvürf. Dev ftnabe

fdjlicf nod) immer, ober fein Sdjlnf begann

unruhiger 511 werben. Gr warf ben Mopf

bin unb Ijev, baß bic blouben Vorteil ihm

wirr in bic Stirn fielen, unb ftöbntc monrijmal

fdjmerjvoU im Sd)laf. Melanie" bcobodjtete,

wie rafd) unb in wie fvampfl)aftcr Slnftrengung

feine Jöiuft fid) bob unb feufte. ?ll* Melanie

fid) auf bem ^ettraub nicbcrließ, begann er aud)

hin unb wieber ,511 fpvcdjett, mcnigftcnä einzelne

Sporte auä$uftoßen, beneu bann meift ein beifevev,

be(leuber.\mfteitftoH folgte, bev ben ganzen itövpev

burdjfdjüttcite. ^miuev nod) weilte bic vaft=

loo avbeiteubc ^bautafic bei? fraufen Slinbe?

bei bem 2Baffer, in bas c* geraten war, al£

eo fid) in bev Duufelbcit ben Stieg über bie

SUücfc ju Cnfcl Sivcnbt gcfudjt hatte. Die

Xobcäangft, bie eo» bantalä befallen, als bic

ftnibelnöcu Sihiffer ihm plöjjlid) ben Wvunb

unter ben <$-üßen iortgejoaen, bebte nod) immer

uad) tu feinen jagenben Gebauten unb in feinen

abgeviffeuen, flagcnbeu, angftuollen Sdjrcien!

Man fonnte julebt nid)t mehr unterfd)cibcu,

wo* 3 rannt unb wac- wad)e ^icbevpboutnfie bei

bem Minbe war. Denn brutto hatte längft bie

Singen weit offen, al$ er nod) immer uom

Sßnffer rebetc, bac ihm nun fdjon In* au ben

•frale ging, unb gleidj^citig bic fdjlurfeubcti,

gurgelubeu Vautc eine* (htrinfcnbeu uon fid)

;

gab. (£* wav grauenhaft anzuhören. 5Wclaitie

ertrug c$ enblid) uidjt länger, fonbem lief mit

lauter, fdimcrjburdjäitteitcr Stimme Brunos

tarnen, um ihn nur aus feiner fchrerflicben

Xrattiituerworrenbcit gcwaltfain ctuporjureißcn.

Wbcr bns töiub borte fie jwnr, ließ jebod) uon

feinen ^bautafien uidjt ab, fonbem ninnueltc

jefct nur uubeutlid)-wirvc $3 orte, bic immer um
bas gleiche, gvaueiuiollc (Srlcbnic* 511 freifen

fd)ieucu. iUebcr bic fö&llmfchlägc, bic Melanie

regelmäßig erneuerte, nod) bie 9(r$eueicn
r bie

fie beut Shanfen gab, bradjteu tagsüber eine

Sinbcrung in feinem ^uftaubc hervor. Sein

Oieift fd)icu fid) immer meljr ^u uninadjtcn, feine

I

Slräftc fdjicuen immer mcl)r 511 fdjwiuben.

9ial)rnng verweigerte er ju nehmen. ÜKclanic

I mußte ihm mit (Gewalt mittags etwaö Bouillon

einflößen, bic er wibcrwillig von fid) fttcf?,

ald fic ihm fic reichte. Dabei würbe ber Sltcm

immer htvjcv, immer heißer unb immer fdjmer,^

I lidjev. (£v würbe allmäh(id) völlig jju einem

xüdu,cn, ba* 9){elauic in bic Seele fd)ttttt Sic

fonnte fid) fd)ließlid) bei allem 93ciiiüheii, irgend

wo nod) einen .^offunugeftrahl auffdjimmeni

,ui fehn, uidjt melir verhehlen, baß ber

bc k3 Minbe* immer bebrol)lid)cr würbe. Der
s
JJulo flog nur nod), bie SJruft arbeitete gualooU.

s^ad)inittagc taut ein Xclegrautnt von g-"^

Vienharbt, baä feine Slnfunft für 9)httcruodit

mclbete. Melanie fonnte nid)tö Slnbcrc» mehr

beufett, alo: „äöenn er ihn bann nur nod) am
Veben finbet!" Daß hier bic Mrife nahe wnr,

mußte aud) fie mit ihren umflorten Ü)ruttcr=

äugen gewahren, "öruuo war jwar allmäblid)

wieber ftill geworben unb fd)lief ftcllcnweiö

fadjt vor fid) hin, aber jc|jt fonnte fid) aud)

Melanie uidjt mehr barüber täufdjen, baß ba*

fein Sdjlaf ber ISrquirfung unb Ocncfung,

foubern nur einer ber völligen Chrfdjöpfimg war.

Slut Spätnad)inittagc fdjrie SHuno plö^lid)

!

nod) Ottfel ©entbt. Dai5 traf Melanie wie

i ein Sd)lag. Sic geriet in ^erfudjung, bem

Äinbc mit ihrer .franb ben s3)iunb ^ujuhalten,

bloß um bieten dini uidjt mehr ju hören.

Dabei fam il)v aber jum 3iewußtfein, baß

Söcrnbt, bev geftevn ouobvürflid) ihre (rrlaubuiö

eingeholt hatte, heute wiebcrjufonnnen, nod)

uidjt bagewefen fei. Daä war auffallenb.

Welauic mußte baron beuten, baf3 er bod)

viellcidjt infolge ber geftrigen Aufregung unb

Sliiftrcngung tranf geworben fei; bie äÜorte
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be« ?(v
(
}tc* au ihn beim tfortgcbcu geftern

Mcub Hangen ttjv im Cbr und). (£« war

ilw ein peinuoUer Gkbaufe, ihn franf, and

3tmmev ober fiov au* 33ett gefcffelt 311 glauben.

Zvo§ feine* }tfcid)tum*, trofc feine« uorncbmcu

Manien« mar ev bann bod) uid)t* weiter, al*

ein cinfoinev 9Jtann, ben man bcmitleibcu

mußte. Unb ol£ ev geftern gegangen war,

glitte ev ba« s
?lu*fel)eu eine* üöllig gebrod)enen

INenfdjen gehabt. 3ßcr ihn feit bamal* nidjt

wiebergefebeu hatte, wo ev jung unb fd)ön

nnb fiegc*fid)cr, n»ie ein olumpifdjer ©ort, uor

ilrr auf bem ©utc feiner ^enuaiibtcn cvfdjicncu

war, iuürbe ilnt mental* miebererfaunt, loitvbe

geglaubt haben, ein ^errbilb von ihm %u er*

bliefen, — obev feiueä, ba* 511m (Spott, fou=

bem ein«, baö ju tiefem (Erbarmen Einlaß

gab. Unb Melanie utodjte ftd) bagegen webveu,

wie fic wollte, and) in i()tev Seele flieg bic*

(Erbarmen auf, min fic an biefem Miraufcm

lagev feincv gebenfen mußte, unb wollte nid)t

fdnueigen. Wav iljvc eigene Siinbc bajumal

nid)t ebenfo fcrjWcr unb ebenfo groß gewefeu,

wie bic feine? Partim fanb fic c* gevcd)t,

wenn ev fouicl Ijövtcr nun bafüv büßen fällte,

al* fie? (Sie hatte uad) herbem Ceib unb

ftveugeu Prüfungen felbft reine«, äd)tc£ Öcben«;

glürf wiebergefunben. IMcllcidjt ioov fie beffeu

nidjt würbig gewefeu, be*l)ulb tarn jefet bie*

3uvd)tbove übev fic. ?lbcr ev? 2öa* gab c*

für iljn, woran ev fid) flamntevn, woran er

fid) wieber aufridjtcn tonnte, wenn bev glcidjc

Hcvluft ihn traf? Sie batte ihren Wann,

ihr Minb, ihre £eben*aufgabe oov fid) — aud)

bann uod); für ben häufen, ciiifamcu Wann,
ber fid) fortan nid)t einmal mcfjr mit beit

Sinnenreizen unb laftevbnften ©enüffen feine«

früheren Dafein* über bie öbc Ceevc feiner

oevfebltcn, ocvgeubcteu (ftrifteng würbe wcg=

täufdjen fönnen, — wa* blieb füv ben? So
fehv fid) Melanie aud) bagegen fträubte, fie fühlte

ba* 3Jtitleib mit biefem staune, beu fic 311

töten geftern uod) bereit gewefen wav, ben fie

getötet hätte, wenn er ibv iljv Minb hätte

vaubcu wollen, am Cogcv eben biefe* SHnbe*,

beffeu Mvanfbeit, beffeu Cualcn er Dcrtdjulbet

hatte, beffeu Xob fic ihm jur Sdjulb aurcdjncn

würbe, wenn (iJott ihr wivflid) bie* Wußevfte

511 tragen auferlegte, beißcv unb beißer in fid)

aufbrennen. Sie wufcte nidjt, wie ba« gc=

fdjeheu tonnte, fic begriff fid) fclbcr nidjt, hielt

fid) für waljnfiniiig, al* fie fid) be* Ungeheuer;

lidjeu unb ÜBiberfprudjöüollcn in ihrem (Em=

pftnbcu beimißt würbe; aber fie tonnte nidjt

anbei*.

Unb 23runo verlangte iu$wifd)cn immer

bringenber uod) Cntel SHernbt. (5* madjte

beu (Einbnuf, al« ob er jc\jt ganj tlar fei,

gatr, genau wußte, wo er fid) befanb, unb

Cntel Verübt an feinem Äranfenbcttc febcu

wolle. Melanie mufue fid) cublid) entidjließen,

ihm 31t fagen, baß Cntel Verübt fpäter gewiß

fonuuen werbe. £a« inadjte ben ftnabeu

fidjtlid) ruhiger. (Er löd)dte. Unb uad) einer

Söeile fragte er gauj jutraulid), wie in einem

lid)ten Moment: „£)cute barf Cntel söcrubt

bod) fonuuen, ÜHama?" Seine klugen ruhten

mit frenbig:erwartung*uollem ?lu*briuf auf iljv.

Melanie erfdjauerte leife, ober fie cvwi-

bevte, be* ft'inbe« ficbcvbeißc Stirn ftretdjelub:

ff 3n
'
gfoiß. $)cutc bavf ev fominen."

äöährcnb fic bann ibruno* Ipanb tu bev

ihren behielt, fd)lummevtc ba* itinb wieber

ein. (Sin befriebigter 2lu*brucf lag jc^t in

feinem blaffen ö)cfid)t, beffeu ^ügc foubevbav

fdjavf geworben waren. i<iur maudjmal rebeten

bie blutlofeu kippen uod) au* bem Sd)laf

herau* zufammeuhanglofe Sporte, au* beueu

immer nur wieber ber 9iome „Ontel SÖcntbt"

llcvDovflaug. So oergingeu abermal* ein paar

Stunbeu.
s
?ll* bev ?lvjt taut, bradjte Melanie bic

Jyvage uad) Skrubt .'peImberg über bic Cippeu.

(S* würbe il)i* fdjwcr unb fie fetjtc jur lfnt=

idwlbigung leife bei, baß ba« «Sriub immerfort

in feinen ^hautafien uad) ihm «erlange, weil

er geftern e« au* bem iiniffcr gebogen habe,

fo baß fie fri)ou auf beu Öiebanfeu gefonuneu

fei, man muffe ben ÜJrafcn bitten, herjufommen,

um ba* ftiub beruhigen. Sic würbe frei-

lid) febr wünfeheu, baf? bie* gefd)el)e, beuor

ihr ßiattc heute anlange.

^oftor äi*ei(heim hatte fic mit eigentüm«

lid)cin Q)efid)t«au^bruct angehört. "Ohm cnu

gegnete er tuvy. ,,X)a« ift leiber unmöglid).

Die geftrige ilataftropljc hat j)uei Opfer ge=

forbert."

Melanie unterbrütfte beu Schrei, ber übev

ibve t'ippeu wollte. i»iur wie ein ^)aud) flang

e*: „täx ift tot?"

?cr «Irjt fd)üttclte ben Mopf. „Wein.

Unb er wirb aud) nid)t fterbeu. Wod) lange
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uid)t. Slber uiellcidjt mär* ihm lieber unb

mau tonnt' e* ihm mehr gönnen."

(Sr fd)ien meitev nidjt* baoon fpredjeu 511

wollen, aber ÜJictnutc beruhigte fid) nidjt babei.

„Sagen Sie mir bod) alle*, Doftor!" bat fic

Sie mar id)ucebleirf) geworben im töcfidjt, fic

gitterte fogar.

C?r jntftc bie ?ld)feln, c* mar iljm nidjt

fdjwcr annulierten, baß er nur ungern mehr

Sorte madjte. (£nbüd) bradjte er f aft rauh

beraub: (5kaf fterjbcrg mirb ^kleben* gelähmt

bleiben. Seine ^ufunft ift ber ?Hollftuhl. ^ebe

i»lu*nri)t auf Stojferung ift ba ou*gefd)loffcu.

Senn ihn fein .ftcralcibeu, ba* in Saficrfudjt

ausarten fnnn, uid)t crlüft, mirb er alt bamit

tuerben. tHbcr Sic begreifen: ba* ift eine

(£nftcnj, bie man faum mehr £cben nennen

barf, bie man feinem müufd)cn barf. Gr mirb

biilflo* merben, mie ein JHnb. Je^t meiß er

von feinem ^nftaub faum nod) etwa*, er liegt

in völliger ?lpathic ba unb märe aud) fünft

uid)t trau*portierbar. 33i* man ihn hierher

rollen tonnte, mirb hier längft alle* entfd)icbcn

fein. Übcrbic* mirb mau ihn bann aud) um
uerniglid) in ein anbete*, milbere* Mlitna über=

führen, je eher, befto beffer. Der Sum'd) be*

ituabcii ift alfo unerfüllbar."

Melanie ermiberte nid)t* mehr uub fragte

nidjt* mehr- Sic mar mit manfeuben ttnicen

nuüdgctrcteti, unb mußte fid) an ber Ccbnc

be* Mauapec* halten, ba* in ihrer 9iähe ftaub,

um nidjt umnifinfen. Sie ein Sdnoinbel

parfte e* fic au. Sic ftrid) fid) mit ber .ftaub

über bie Stirn hin. 25a* mar alle* fo »11%

lid) über fic gefommen, baß fic c* garnidjt 51t

fäffen vermori)te. C»)cläbmt! ftülflo* mie ein

Minb! $a freilid), Hoftür Seilbeiin hatte

;)ied)t: bann märe ihm beffer gemefeu, ni

fterben. Uub ba* mar gefd)eljeu, meil er ba*

Stint» gerettet hatte, ba* tfinb uub fic felber.

.ftattc er nun gefühnt, ma* er je im Ceben ge=

frevelt? Sürbe er nod) lange fühlten muffen?

3mifd)eu ihr uub ihm mar ba* Sdjulbbud) in

biefer Staube jemffen. Sic vergab ihm;

inodne ihm bie Wuabe be* .ftinuucl* glctd)fall*

511 teil merben!

Doftor Seilbeiin hatte iunuifdjcn bas.flinb

unterfud)t uub ftaub banad) mieber eine Seile

mie in (VJcbanfcu verloren. Dann fragte er plb>

lidj: „Saun fommtfterri'ienbarbt, fagteuSie?"

,,.$>eute um UJHtternadjt."

Dichtung.

Der Doftor fab auf feine Uhr, bie er vom
-JJulsjäljlcu her nod) in ber .ftaub hielt, (f*

mar ad)t vorüber. <£r fd)ien ni redjnen. Dann
fagte er: „^dj merbe .fterru öieubarbt am
Bahnhof erwarten, unb bann mit ihm nod)

einmal hierberfomtucn. Weite* hob' idi nid)t

nt oerorbneu. Senn ber Sntabe trgenb einen

Suufd) au*fprid)t, erfüllen Sic ihm bcttfclbcn,

fofern c* möglirf) ift. Sic broudjen ihm nidjt*

meljr $u verjagen." — „Doftor!" Sic ein gur=

gelnbcr 4^>d)vci fam'* von Melanie* tfippen.

Sie manfte auf ihn nt, bie jitternben .ftänbe

gegen il)n au*gcfrrctft, bleid), mie ein ©efpenft.

(§r fdjlug bie iUugcn uieber unb preßte bie

kippen nufetnauber. 6* mar ein 9lu*briuf

grüllcnbcr £utlflofigfcit, ber fid) in feinen 3"flC11

au*prägtc. 9iadj minutenlangem Sdjmeigcu

naljm er ihre ftaub, brürfte fic mann unb

fdjtcftc fid) au, ni gehen. Unter ber iljür

mnubte er ftdj nod) einmal halb um uub fragte

in warmem Jon: „Solleu Sie, baj? id) bleibe?*'

„Diein, nein," fagte fic abmebreub. Uub
bann ging er.

Sicbcr mar Melanie allein mit ihrem

fraufen — nein! mit ihrem fterbenben, ihrem

tobgemeihten Slittbe. Nun mar'* alfo cntfdjicben.

„Xapfcr! Sei tapfer!" rief fic fid) ni; fo mürbe

ftritt ihr jct<t ntrufen, menn er fdjou l)ier märe.

Sie mollte tapfer fein.

iModj einmal ging fic in ba* Äiuberjimmcr

hinüber, mo ba* Diäbdjcn btc kleine eben 511

2üett gebradjt hatte, uub fdjlini ba* Süub in

leibenfd)aft(id)er S^'d)^ ö ' e ^vtuc. (J*

mar, al* ob fic fid) Jroft uub Straft hier holen

mollte. Dann fam fic jurürf unb fnietc neben

bem fleinen SBette be* franfen Slnaben uieber.

.ftier mar ihr %Ua^, hier mollte fic ausharren

bi* jur legten Kanute, jeben 'Jltemnig be-

lauften, fid) voll trinfen au feinem *?lnblirf,

bi* er ihr für immer eutriffeu fein mürbe. (S*

mar nidjt au*jubeufeu uub bod) follte e* fein.

23runo lag im .ftalbfdjlaf, opatbifd), fein

Altern ging immer leifer uub rödjeluber. &n\-

mal fdjlug er bic tfiber halb auf unb fragte

mit müber, fid) mühevoll lo*riugenbcr Stimme:

„3ft Cufcl löcrnbt nod) nidjt ba?"

„(Sr mar Ijicr, mäljrenb Du fdjlicfft," ant=

mortetc Melanie fdjuell, „uub er mollte Did)

nidjt merfen. (5r läßt Did) (ehr grüßen unb

morgen fontmt er lüieber.
s?lber weißt Du,

mer jein halb fommt? ^apa fommt!"
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53runo*3ügc überflog ein Ceud)tcn. „^apa",

imivmeltc cv, „ba* ift gut — $apa —

"

(Sr murmelte ba$ Icfcte SBort nur nod) tute

im irmim, ber Sddaf ttflfnn ilju wieber gc=

fangen; aber ein frieblidjcr ?lu*brud blieb

feinen 3ügcn aufgeprägt. Melanie blieb, feine

£>nnb in ber ihren, neben iljm ft(jeu. ÜWaud)=

mal prefeten fid) tljvc Cippen leife auf feine

feudjte Stirn, mandjmal beugte fic ihr Obr

511 ihm herab, weil er ein 4Uort im Sdjlafc

flüfterte, ba* fic auffangen wollte, Sic ents

nat)m au* il)tieu, bafe e* jc^t frcuublidje unb

belle Silber waren, bie uor ber Seele be*

fterbenben tfinbc* gaufclteu. (£r fprod) uiel

uon 3Bctfmad)ten, oou einem brenueubeu l£brift=

bäum, uon gli^ernbcu (#efd)enfcn barunter, unb

uon einem mufijicreubcu (£ugcl. Der letztere

bcfd)äftigte il)n befonber* lebhaft. (Sr fragte

immer wieber, ob ber (£ngel bie .frarfe fpiele,

— er föuue ja gar feine •'parfe feljen, — ober

ob ba* eine ßlöte fei ober ob ber ($ngcl etioa

ftnge. (£iue Antwort erwartete er aber niemals,

fdjien fic aud) garnidjt 511 hören, wenn Melanie

fte gab, fonberu biiiumerte wieber jmifdjen

Schlaf unb 2ttod)cu bin. Ruinier leifer mürbe

babei fein Altern. Melanie mar* aud), al*

ob fein ökfidjt immer fleiner mürbe. Unb wie

ein fladernbc* g-lämmdjen, ba* bem (hlöfdjcn

nahe ift, $udte ber ^ul* in ber .f>attb, bie

beiß unb fdjlaff in ber iljrcn lag.

So gingen bie Stunben. Melanie ^äl)lte

fic nid)t. Sic härte nur Inn unb mieber oou

brunten au* ber Stabt her bic ballcuben M länge

ber llmrmubr in ber Stille uub bann burrfi*

fuhr e* fic jebe*mal, meil fie benfen mußte:

„2LUrb er nod) rechtzeitig fommen?" (£* war

ba* einzige, wa* fic nod) beuten tonnte.

Souft üerfd)mamm unb uerwogte alle* in il)r.

(Sie blirftc $u ben fiidjtfrcifcn empor, weldje

bic 9iad)tlampc oben au ber Dede burd)cin=

anber mirbclu lief}, fie hörte ba* JHopfen ihre*

eigenen .^er^en* in ber tiefen JHufje, aber beufcit

fonnte fic nidjt* mcf)r aujjcr jenem (Einen. Unb

aud) bamit uerbanb fic feine befonbere 5$or*

ftellung. Sie fieberte nur bem Slugeublid ent=

gegen, wo ftxit}, IMcuborbt fommcti mürbe. l£iu

paarmal uei langte 53ruuo 511 triufeu. Daun
ging fte uub brachte il)m einen füljleubcn Jronf

unb liefe feine trodenen, brenueubeu L'ippcn

ihn fdjlürfen. (S* mar aber immer, ol* uer=

mödjte ber Stauf ben Dürft be* Minbc* nid)t

ju löfdjcn. Uub bann fing brutto plo^lidj an

ju fingen. Melanie badjte anfangt, fte föune

cS nidjt ertragen, bn* mit anzuhören, e* bräd)tc

fie bem Jrrfiun nahe. $)\- ganjc* -ipev^ brebte

fid) um bei biefeu cvfdjüttcrubcn Säuen. 2lbcv

fic blieb bori) fifceu, uub hielt bic .fraub ihre*

Minbe* uub nur mic ein leife* «*id)jcu fam

e* fefunbeulaug über ihre kippen, mäbreub

ifjrc klugen fid) mit einem laugen, anflagcnbcn

53litf in bie .s>öl)c ridjtetcu. Dicfer 53lirf fdjien

^u fagen: „^lud) bie* und)! (£•* ift 511 uiel!"

Dann ucrfudjtc fie, ba* Jftinb jur SHubc 511

fprcdjcn. Slbcr c* mar umfonft. ihuno fang

immer weiter. s?Ule feine «iuberlicber ftiinmtc

er ber Weibe nad) au, mic Melanie fic ibn

gelebrt tyattc, unb er fang fie mit einer fo

büuuen, feinen, füfjcn vStimiuc, baf? Melanie,

bic klugen fd)ltefienb, bättc meinen fÖnucn, ber

©cfaug fommc üou brauBen ber ober uon ber

.^Öbe fjerab. Uub uor fid) binuidenb, mur=

meltc fic: „<&<- mirb bei ntufi^ieveube (ingcl

, fein, oou beut er oorfnn fpvad)
—

"

Die Xl)ür be* sJ{ebcujimiuer* Ijatte fid)

leife geöffnet unb ättiuna mar auf bei ©djmelle

crfdjienen, um mit großen, entfetten klugen

bcrein^ublirfen. Sie hatte fid) btefeu uuljcint;

liehen ©cfaug nidjt erflären fönnen, unb al*

fie beu Muaben nun halbauf geridjtet im 33ett

fiVu'it fal) uub mit gcfdjloffcuen l'ibcnt oor

fid) t)iu fingen hörte, parfte fte fid)tlid) ein

(brauen an unb fie trat mit einem haftig her;

auägeftofjcncit: „$evx ®ott im Gimmel!" rafd)

mieber jurüd.

übermal* minbuerl)allte Sdjlägc ber Turm-

uhr bind) bic Stille ber 3iadjt. Melanie

mollte fte jöljlett, ober fie uenoirrte fid) babei.

SÖar ba* fd)on Wittcruadjt? Söcnn nidjt, bann

fam grin i?ienl)arbt moljl nidjt mehr 311 redjtcu

3eit. brutto mar je^t in feine Miffcu jurüd-

gefunfen, er mar uerftummt, er lag ba, mic

ein Sotcr. Da* Sidjhcbeu unb Scufeu feiner

53ruft mar raunt mehr jtt gemabren. Seine

.^äubc waren plö^ltd) fnlt geworben, fic judten

hin unb her, fie jerrtcu am Dedbctt wie im

Shnmpfe, mic locnu fie fid) gcmaltfam feft=

halten wollten, währeub eine geheimui*uolle

'üJiadjt ben MÖrpcv aufzuheben uub bauon^u:

tragen bemüht war. Melanie fpürtc ba* Ijeiftc

Verlangen in fid), ftd) über biefeu crtaltcnbcii

Ceib ihre* Sinbe* ^u werfen, ilm 311 wärmen

mit ihrem 53hitc, ihn feftuiljolten, ihn jit ucr=
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teibigen. Slbcr fic bezwang vd), fic verbaute

fttimui an ihrem s
)Matje, fic wartete. (Scfuubem

lang glaubte fic einmal frtjon, bos fluchtbcroite

Ccben fei bereite- crlofdjcn, beim fic fpflrtc feine

feiner Regungen mehr. Daun aber gewahrte

fic bod) mieber ein leifc* Vibrieren bev Albern

an ben <Sd)läfcu, ein glitten in bett .£>nnbeu '

unb wußte, iljv SÜnb lebe und). Stur baft grit

ihn nid)t mehr lebenb iuicberfcl)cn merbe,

glaubte fte jettf ftdjcv. Sikirum fam er and)

nidn? 2öar es beim lütvf tirf) fdjon 9JHttcniad)t

Hinüber? Ginc furchtbare Slngft ergriff ÜJielrmie.

SBedfjalb mufttc fte allein bleiben, allein all'

j

bie* ©djretflirfjc erleben? Sinir 5rit<, etwa*
\

Zugeftoftcn? Ü3ar ber 3U 9/ oev ihn herführen :

füllte, verunglücft? SBnrunt nicfjt and) bns nod)

51t allem Übrigen, wa* über fie fam? SBas

gab e* beim nod) in ber Stfclt, befieu fte nidjt

gemärtig fein mußte? Der $oxn öwtte* mar

ja offenbar über il)r.

Söieber mar fic au beut sBcttc bes Stttbecs

uicbergefuiet in mortlofcr dual. Da plöjdid)

fal) fic Söruno fid) laugfam in feine Jtiffen

aufridjtcn unb mit immer weiter fid) öffnenben

Singen ftarr ins l'ccrc blideu. Seine £>äube

fingerten in ber £uft innrer unb feinen Cippen
[

flufterten geifterl)aft leifc: „tytpa! Da tft ja

s|>apa! Wim Fommt er cnblid) ju mir, — enb;

lid), — enblid)." Melanie erbebte, Sie ftrengte

il)r (&el)ör gcmaltfam an, ob mirflid) von

brauften her irgeub ein ©eraufd) vernehmbar

mar, ba* auf iyrifc' Wommen frijliefteu lieft ober

bn*wcnigften* eine foldjc ^llufion hervorzurufen

geeignet fd)icn. Slber fic vernahm nid)t*. ($s

mar toteuftill brauften unb briunen; mau hörte

ba* Leifc (Summen bes iiMubcs in ben £aub=

roipfeln bes ^ricbEjufc«. Slbcr ber Muabc t)telt

feft an feiner 3Mfion. Siteinfo* laufdjcub hörte

Melanie il)it meiter lagen, immer in bem glei=

djeu, geifterhaft raunenben Xon: „Der Slttbrc

foiinut aud) mit ihm, ber mir immer auf bie

Jöruft flopft. Dos tlnit web. Gr foll nid)t

mieber flopfeu. Unb ber sJJapa ficht fo traurig

au*. Carinii ficht er fo traurig au*, 3JJama?

Sic fahren .vufaumicu in einem Stögen. Sic

fahren fetjv rafd), aber ber ^opa fagt, fie fahren

uid)t rafd) genug, unb ruft immer: „Wofrfier!

3iafd)ev!" Wim foiumen fic ben ^erg herauf

— Srott! Irott! Xrott! Wim — Nun" -
Melanie hielt es nidjt mehr au*. (Sic

hatte nidns gehört, aber fic fpraug auf unb

lief an* Jycuftcr unb rifc c* auf. Unb nun

hörte fic c* mirflid): bo*©eräufd) eines Siiagens,

ber in fdjarfem Jrabc ben 33crg von ber ©tobt

her hcrauffam. (Sin (Sd)aucr überrann fie.

üyiit ber .ftcllfebcrei feiner entflichcnben Seele

hatte bos Ätiub ba* -ipcrauiiaheii feine* Katers

geahnt, — beffeu, ben er zeitlebens für feinen

3$atcr geholten, ber ihm zeitlebens ein Unter

gemefen. G* mar, al* ob ba* flammen bes;

felben ihn nod) auf ber Grbe feftgcbnlten, ihn

uod) einmal au* bem bämmerubeit ^tuifc£)eit=

reid), in ba* fte fd)ott fid) gcflüd>tet, zurütfgc;

rufen habe. SU* nun ba* Wollen bc* äöngens

beutlid) vernehmbar zum ®emad)e hereiubrang,

flog ein glüdfeligcr (Sd)tmmcr über Stornos

©efid)t, feine Singen leuchteten in unirbifchem

(Plauze, Gr breitete feine beiben »niie au* —
%Jfun hielt ber Söagcn, bie .^au*thür fnarrtc,

— ein paar rafdje (£d)ritte brausen. Melanie

ftürzte zur Jl)ür unb rift fie auf. Sie mollte

etma* rufen, aber bie 3un
fl
c »erfagte il>r ben

Dieuft, — bie ^unge tmb bie güße 5Ui)teici).

(Sic lauf in bie ftniec. gri^ i'ieitfjarbt, ber

Zuerft herciugeftürzt mar, toolltc fte aufheben,

ba fah er ben Knaben im 33ctt bie Stritte nod)

ihm aiitfftrctfcit. (£r mad)tc beut ihm nad)=

folgcnbcu Slrzt ein Heichen unb lief an feinem

SScibe vorüber auf ba* Sktt z«i. ~ w^Japa!

•^apa!"— „iöruno! 9Jiein ^unge! «lein ftiub!-

— ©ic hielten fid) feft umfchlungeu, — fefunbcit;

laug. Daun tyattt Doftor ^Beilhciin Melanie

aufgehoben unb von ibm geftü^t, tonnte fic

mieber gehen. (Sie manfte an ba* Pager, fie

fnietc neben ihm auf bem sBobcn ttieber, fte

breitete ihre Sinuc nad) ben 33eiben au*. Unb

bcrMuttbcl'ab fic. „3)iama!" flüfterte er unb

läd)cltc.

SU* ^rit< yienharbt ihn leife au* feinen

Slruieu gleiten lieft, weil ber flehte Öörper

plö^lid) ftarr unb fd)mer bariu hing, fiel er

reglos in bie Miffen zurürf unb ber fid) über

ihn 3kugcnbc gemährte, baft bie ringenbe iömft

au*gcatmct hatte, ftrty fprad) fein ^Joi1. iSm

fah nur feine ^rau mit einem langen, traurigen

3Micf an. Hub Melanie verftanb ihn unb fiel

ihm ouffd)lud)^cub in bie Sinuc. „<Sci tapfer!"

fagte er, als fic meiuenb über ber Ceid)e be*

itinbc* an feinem fralfe hing, „fei tapfer, mein

Si^cib!"
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IDer Co 6 es ritt.

Von (Erttl. Jinsmcr.

Gr Ibrout beim <>}U\ bei Stöuig«greiö,

Sein l'eib if t liefig, fein £>aupt iß roeifj,

SDft bebt er ben golbcucit i*ed)er.

Gr lad)) in ben Sein 11 nb bic raufd)enbe iliadjt.

3bu freuet ber rote (äJemife mit» bie ^radjt

3m Streife ber bieueiibeii 3<d)cr.

Tenit loci
r* nid)t ber Sdjroann, er märe allein.

Äid)t Seib uub nid)t Siuber nennet er fein,

Ter einfaiii gewaltige Äöuig.

.\>ut franset ihn luieber ein greifenbeö ^abr

Uub bod) ift fein Äuge uod) falfcnb uub flar

Hub fpäbct in näd)tlid)c Seiten.

3m l)iiuuilifd)eu Sdjlricr rrfilberl (ein Stern,

Tod) langi'am uub fdjotteub erbeben fid) fem

öcroölfe, bie uäber iid) breiten.

Ta faultet ber Stönig bic berrifdjc £>anb,

3>ic Toten roolfe er fjiit fie erfanut,

Hub alt if 1 er bnnbett ber 3al)rc.

9fuu wirb fie fid) biinfelu meit über fein 5Heid),

2>ie Sufl toirb beiß uub ba« ü)ra* wirb bleid),

Uub ba« ä Hefte $aupl wirb crfd)lagen.

Sein fd)iieercifc« ßanptJ Tod) fein SMnt ift ju rot,

Tcm 23oIF ift bie eiferue Srüitig«banb not,

Mein Sliicdjt fann bic Jtrournwiidjt tragen.

Tod) rocuit il)u ber jugeube Tob nid)l crrcidjt,

Gb' morgen ber .^iminel in Tämm'riiug uerblcidjt.

Tann gürtet bn« Öeben ben Äöuig!

,,3d) fiitib' c« bem Tobe: uod) blül)et mein SRari

Hub nod) finb bic Stuben mir jeugeub uub flarf,

5d) roill mir mein Sieben crfueiteu.

3d) will c« in tollem, in jaiubvmbem 3litt,

Uub einer bei traten, er magt fid) moljl mit,

Uub fall" id), fällt er mir jur Seiten."

Gr bat c« gefprodjeu, fie baben'« gehört.

Sun neigen fie alle fo faljl unb octflörl.

Gr fdjaut — uub fic Iaffen ifjn gel)eu.

Gr fdjreitcl allein oor fein golbeue« Sdjlofs.

Gr fteiget allein auf fein lid)tmei»jc« 9tof}

Unb feßt über (Kraben uub Stödten.

Uub flüdjlig uub feurig bei ftuijdjlag erfraebt.

Soc ibm üt bie feiubiidK Rnfifri.be «ad)t

Uub ber jageube lob ifl im SRücfcn.

Gr giebt uidjt bic Sporen, er beugt fid) bem $ferb:

„Nun
(
t,cige, bafe mebr al« bie iJlcuidjcit bu wert,

$K.lt' flu«, bu mein einjig W treue«."

G* bat il)ii perftanben, e« bat il)ii gefüblt --

£ wie'* mit ben $ufen bie gelber jcrmüblt

Unb jyunfeu tttifdjiiau6cl beu Rüflern!

Uub ferner unb ferner bie
l
2;

.
l olfe fid) mieg'.

Ter ÜtÖuig ift fd)iieller, er rafet, er fliegt,

Umranfd)t von bc^ Tuurdioalboi SHüftecn.

Sdjlaftiuiifen ein Ölörfd)cn fingt ^fittciuadjt —
Da bat er bie .fyilftc beo SJalbeö uollbrad)!

Uub b'üH ber alten Slapeüe.

Gr tdjiüingt fid) lientulcr, ju rutjeii fein Sioft.

G« fd)auert uub (Uteri ber treue (Senofj,

Ten blutigen Scbmcif} au ben Seidjeu.

Gr greift ibm bic Wähne, er forfdjt feinen >*">uf
—

Sa« bort er? Sei nabt fid) mit fud)eubeui SWuf,

Seil fiel)! bnrd) bic ^iifd)e er itrcid)eit?

Gi bat iljn gefunbeu. er bat ihn ciffbant,

Gr ftür,jt ibm ju güBeu mit Icndjeubem Vaut —
Sein jüngfter, fein fdjledjtefter flnabc.

Tic Zubern, fic babeu'« ibm flüftciub gefagt,

Sa« [Milbig ber fnrdjtbare Älte gewagt:

Tem lobe bie Seite ju reiten.

Sein Mönig, fein ^>crrfd)cr, fein beiligcr -Velb!

Dfit jagenbein 3uß ftürjt er nad) in ba« gdb,

Gr niuB ieiueit Söuig geleiten.

Sei bebt i!)ii unb Ijölt ir)u uub faffet e« uidjl,

Sa« ^ngcnb unb Ifiebc unb Kraft ju ibm fprid)t

flu« armem, oerad)tctcu llJunbe.

w *Diciu guter ftiefefle, roa« baft bu getbau,

Teilt Jlörper baud)t breuneub uub podjcnb mid) an,

Tu roirft in ben .^änben mir fterben.

G* banft bii beiu Stönig, beu frol) bu gemad)!,

Toi) baft bu fo mutige Tborljeit ooHbrad)t,

$id)l foll bid) bein Dpfee oerberben.

Sang fannfl bunidjt meiter, nom!Jiad)tioaIb umgraufl

Sann hält bid) be« lobe« cripürgcnbe gauft,

Unb nimmer faun ladjeln mein ?lugc."
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„„Unb rocnn ieb, au et) flerbe, ronS lieget an mir,

3d) fterbe mit meinem Seonig, mit Dir!""

Gr glübt iljin bie Jtniee mit Xf^räitcit.

G* fd)naubet ber -V>cngft uitb ber £>errfct)er erft^rieft.

Der Sturm mar al« fütibenber 93ole gefdjidt

Hub angflooH bie Sipfel fid) befnien.

freifj ftopfet fein $erj il)in beit beijjereu 9lnt:

Sclofjne bem ftuedjte als ftönig bie Iljut!

Hub er reißt ifjn ju fid) in ben Sattel.

Äun toirb es erft 3flflm, nun toirb cS erft Ölucljt,

Der ölutfiurm ftürjt Gicb/n mit praffelnber ©udjt,

GS rinnet ba« iJaub uon ben 3n>eigeu,

Gd fallen bie Sterne unb löfetjen im 3Noor,

Der Doiiuerroolf bridjt burdj baS rjimmlifd)e £f)or,

Sie SJIifre entfetten ben Steigen.

92td)t jucfcl ber ffönig, er fürrfjtet fid) nidjt,

3f>m mannet am £>erjen ein HareS ®cfiti»t,

$011 jungem ©elotfe umgolbet.

Gr füfjlt fid) 2kfd)nfoer unb 9?aler für ifm,

Gr miQ nid)t für fid), für ben Stnaben nur flief)"«,

25er tl)örid)t it)n tief übertounben.

Senn er um ba3 eigene i?cben gejagt —
Der Äuabe C>at mef)r al# ber Jtönig gcroagt,

Der ftä'rfere £)elb ift gefunbeu.

3erfü&t f)at bie i?iebe baö (Krrifd)c Grj,

Gr fübjt ts in beigem, in ebelftein Sdjmerj,

Gr mufc feinem ftuedjte fid) beugen.

G* lahmet ber $>eugft unter boppelter Vaft —
Unb gönnt er bcin Irenen nod) einmal bie Staft,

So ift e« ju tötlidjer £eier.

Gr naljet, er naljt, in fdjroarjfnod)eriier önuft

$laufunfelnb bie Senfe, fie fd)ucibet unb fauft

Durd) feurige* 33olfeiigefd)Ieier.

Unb märe ber $errfd)er entronnen aQeiu,

Üan roerben fie fallen unb ftiirjen $n jroei'n.

Da rufet er bie Stirne bem Änabcn.

Gr jroingl it»m bie Ärone, er reidjt itjm ba$ Sdjroert.

Der flau neu b unb tropig bem jtleiuob fid) iorr)rl,

Gr jroingt ib.ii mit Ijerrlidjem Ölirle:

„So tfab' id) bie $>errfdjafl bir anoerlraut,

Du roirft mir gefjordjen ot)n' Sprud), otjne Saut.

3^ beug' mid) in« ®rab bem ®efd)icfe.

Du aber, bu road)fe meil über bad £anb!

Der fterbenbe Jtönig, er b,at biaj gefanbt,

Gr t)at bid) jum Solu» gefegnet!"

3f&f giebl er bem $engfte ben golbenen Sporn,

Der bäumt fid) ooran in ent^ünbetem 3<>rn —
Jperab ift ber Steele gefprungeu.

Gö fdjroeiget ber Sturm uitb eß tauet baS 2id)t,

GS purpurt unb ftrab.lt um beff Stnaben ®efid)t,

Den Stönig begrüjjt eS, ben jungen.

Unb miebergefeljrt oor baS golbene Sd)loft

Stürjl fterbenb jufammen baS Iid)tn>eifje Äofj

Unb ringsum erbittern bie Jtiicdjle.

®ebunFelt bad Sluge, geernftet &um SJlann,

So blieft er jum blauenben Gimmel ^inan,

J}em fdjminbet bie Sotenrooire.

Gr ruft unb gebietet mit $errfd)ergefialt,

Sie jiefjen Otnauö jum jerfdjmetterten Salb,

Gr fdjreilet inmitten bem SSoIFe.

Hub Mb non gefallenen Giesen bebedt,

Da fiuben \\t, mäa)tig baijingeftredt

Grfdjlagen oom Slifee ben Stönig.

]Bf}anbcrnb an» bem Sctilofc Ijemieber

(Sri out ÄufiA jum Canj, uitb halb

Siub aurf) bie armen Äöbtfjen tpirber

«rfthienen in bem natjen TOalb.

Sie tanjen naeb bem Iaht ber Zeigen,

Der für bie broben ift beflimml,

Pie /ürflin füljrl im Saal ben ßeigen,

?ie ^trlin, mo baß atcmblirf>f glimmt.

7m Saale prunht'e oon Cbelfieinen,

Der SDein blhihl im geffbliff'nen *la«i,

Dod) am jerrifTnen Sd)«^ ber Kleinen

erglänjt ber lau oom feurtjlen «Pro». —

Die Ääbebrn fingen i^re lieber,

Da fällt ein flinglein oom 6alhon

Der Sdjonflen oor bie Rügen nieber,

Sie fjebt ee auf unb läuft baoon.

germann fingg.

3 in lilirnötiff.

ift Äiltag, meiner ^illerfdiriu;

flein llübren in Der fufl;

Durdj'a offne fcnfler orängt tjerein

Der tjei^f *Uienbufl.

(Er rjaueht midi an mit Sauberuichn,

Dertoanbell 3ett unb fieuim,

Dergangneo tjet^l er auferpeljn

Unb fpinnt midj ein in (Traum . . .

. . . »uf fdjimmernb-ljfltem Setbenpfübl

(Sin feinee Sngeridjt,

llmrnfimt oom jurhenben «euiübl

De» ^aares, blaufd)ioar), biü)t —

;

(Sin feib, fo toeig toie Sanblierwtm,

©ie eiumenfammt fo Imb;

Die Bruft tote ^laum oom Silberfrfjnmn

«efdjujeUt oom lauen Winb —

!
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Sie fdn'en fo ernlt, fo marmorkalt,

Sie fdn'en fo regungslos,

Iiis mär' der riebe {Hlgeroalt

für fit ein Äärdjen bloß.

3d) trat f>eran, id) büßte irjr

3u foldjer Sommerfhmb'

jnt Jöajouer our|urtc>er ürgicr

Dm breitnertb- toten «unb.

Ja fdjlug fU auf. »i* "« norijrr,

So groß bes fluges pradrt,

Als ob aus £obesfdjlummer u)är'

Sic flauneitb auferwadjl.

Den Uadten nrilo umfajlang fie mir

Unb rjaudjle: „® fei mein!

'Jtt; h,ab' geträumt, geträumt oou Dir

fflein JCeüeniang allein."

„Mit meinet Seele Sag unb ttaef/f

Die Deine rief id) fjer —
«s jog Dtd) rooljl mil fliller Aaxfjf,

iJlii irituiiienoem t>erictjr . . .

Unb f>ei|er qttoll unb flärher fdjuiotl

Der weißen Xilien Dufl,

Don fente fdjoll ein DotmergroU

«rfferbenb burtfj bie £uff . . .

_ germaim §01130.

fKäötfjrnlirö.

^0 tjal mein fiebfler braunes JJaar,

Das beul er gern bem Winbe bar,

Weint rjellf /rüfjlingsujogen braufeit

Btfj, bürfl' einmal bei Spiel unb lanb

Rudj id) mit itemifdj roilber Äanb
Des ficbflen braune Xodten jaufen!

(Es tjal mein JCiebfler Wangen braun,

Draus tjetl bie braunen Äugen frfjaun,

Unb roeun uorbei bes Sturmes lofen,

Darf flreidjetn fte ber fltaiemoinb —
<P bürfl audj id) einmal fo Hub

Des riebffeu braune Wangen hofen!

iBalier glorm.

|^ie Hofen, fte blühen, fo roeit ia) nur feb/;

Was läuten bie ffilodien über beu See?

Mit herbem Ion ihr harter Äunb,
Was hlagl er unb ruft er unb tr/uel er hunb?

Die Jnfel lag, bes /rieben« »oll;

frühmorgens fthon bie «lodie ftholl.

Cin 6rmitnig jog mm Strattb herab;

Die 6raut fo lidjt, fo flolj ber «nab\

Das ijodjjeilfdiiff fuhr burth bie £lui,

Die 6raut bog fidj ccü Übermut

JJernieber von bes 6oles ßorb —
Die florhljeitglodten Jaulen fori.

Die $o(fjjcilglorftcn läulen fielt
—

(Ein fall! ein Sdjrei! fo milb! fo gell!

Die /lulen jiehen auf unb ab.

Die fojöne Braut mg es hinab.

Der Bräutigam, er fprang ihr narfj

;

Der Bräutigam, er fault ihr nach!

Die fluten jiehen einen Breis,

tlodj blüht bariu ein IHnrtenreis.

lluu hlageu bie ®lodten ujohl über ben See;

Sin fd)ivar;es 60t id) liommen fetj!

Modi frhmüdien es Daren, purpurrot,

Drin ruhen bie fiebften, fmb beibe (ot!

§aiu p. früningrr.

iDrr alU jSptdmann.

iper IDinb wet]\ hall unb es öurtMt ferjr —
Äein Stern am Gimmel! . . . «ein IJerj t|l fdjwer

Unb müb' mein fufj. . . So gelt' idi ftilt,

Wofjin midj bie Straße fütjrcn milt.

?dj roetft nidjt, mof»in - roas liegt baran?

0)aa hümmerfs midj alten fatrrenbeu flanu?

für mttt) ift's nun in ber gaitjrn GDrlt

Allüberall gleidj elenb beßeUt.

ftd; ja, idj mar ein tolles ßlut,

Äeigf, büßt' unb tranh unb Alles mar gut

Wut uiär's nodi fieuf, r/ielt bie 7ugeub an,

ttun bin idj ein alter Bettelmann.

<}ier hreujt' fid) ber Weg — idj fiel)' unb fpäl)'

csieidioiel, mir lfmt bie Wnlil nirfil mef),

Td) Ijab's oerfetilt, redjts, linhs, grabaus,

« «Soll, idj roollt", id) mär ju fjaus.

(Do liegt bas jOlä^djett? Wann ujirb es mein?

Wer gräbt mir bas ^aus, roer bettet midj ein?

3dj molU", baß idj ju ^aufe mär' -

«all gehj ber Winb unb es bunbelt ferjr . . .

(5. IDr.fi.
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Wcftern ift mir etwa* fi-tiv Seltfmuev beßeßtiet!

t\d) will'* oiiffdireilifn. iPer luciti- — uirllcirfn ift\>

beilfam unb uioblfieihnit, iixiin idi* fpäter öfter mieber

einmal burdjlefe.

,\rf> faf? nod) feftr |>iit an meinem alten Srf)reib=

tiid) Die Stubierlampe brannte fdiledit imb IriUic

intb bau Petroleum mar nm Vliivßeljfii. (Sin älm

lirfieo; Mefd)irf bebroljlc meine mlwbanbclton Weifietf»

Irafte, beim id) liottc Portier fdion ftitiibeiilaiiß "J>ati>

betten ßetricbeu unb mar tobmübe, ober eine maßifdie

Weiun.lt ljiclt mid) an meinem ^taije, id) limine

nodi finiteu, — fmnen, träuineii imb bidjteu.

(jin iiiipraftifdicr *(bfd)luf> etilem pra(ti)d)ett Soße

luevfc«! Aber idi foiinlc uidit anbei\\ imb - idj mciB

uidit, maruiu — feit mir ber flcine We&Uincr flehte

Ijorb Po» Woorbaberfitrcit erzählt bat, foiutnt mir bie

eble oitrt\>pritbeii* Allein immer fo por, mie ein nii(j«

lidieo Woorbab opue iiadifolßenbc Väutenuifl im Hören

Waffer.

Won bvoHdit midi bcolinlb nod) uidit für einen

fonbabnreii Sdmicirtner mit liirtidiem flitßenantfdiloa.

imb mollenbcr Wuhne jn balten. $dj tranc ,nm

ftillcn mitunter metner nuten floma ßanj Inr'> ac=

fmorenciJ £ianv, imb li'enit idj and) aUerbiiiß* jdion

mandieo Webirfjt Perbrorfjen linde, fo habe idi bod) beit

Woub nod) niemals nnb ben pyiiibliug mir einmnl -

in einer fdimadjen Stunbe — ono,efitiifleii-

Dod), ßcnnß ber Uinleitiniß. Souft luerbe id)

nor beut ISoUen, nimmer fertig mit meiner Wcfdiidjte.

C\d\ faf; olfo out Srt)ieib(ifrf). ^11 ber Vinte»

hielt id) bie laufte, qunftenßejtcrte pfeife, auo bereu

innerem fidj ber bläiiltcbe Wand) betf Imlloiibtfdieii

Mitafter* bnrd) mein ßaii;e<* Stübdjcit ,}Oß In ßetfter*

Haften fabelt nnb Vtnien, mit ber "Helten aber flutte

id) mein fiatipt, in bem e* bie (Sebalden bem Stauche

nad)iiiad)ten nnb auf- imb niebeiwoßkn. mie ber -.»iebel

im .{mdißcbirßStfjal. Hex mir laßen mehrere !öoßcu

weiüeu UapieriS, teil«? befdiriebeu, teil» leer, nnb in

ber Witte bts iifdjeo ftottb mein oltcS, attmobtfd)c*

Sdjrelb.icitji. — fiiif* bao Sanbfaü, bem lelber ber

-Hor.jellanfttopf oben fct)lt, rcdjtd bo^ 'JintenfoR, über

nnb über aefdiiuör.U Pon beut allju jrrißebiß ehtn,e=

noffcncti Softe.

fange, lange fn>? idi beuicflinifioloi- nnb blidte

füll uor midi bin ... Da plbijlidi, was ift bau?
— eine fleme, feine Stimme imb bolö boranf eine

Vueitc. — leifc ober bodj bentlidi Dcineljmlnir.

Unb mm Ijortc id) ein <>K'|>rüd>, bn* nur fo

beutlid) in ISriimerunn ßrbliedcn ift, ba\\ id) hiev

fofi UHUtltdi nicberjducilien Faim.

,I)ii, iiutciifnn, erzähle mir bodi eine (Hefdjtdtte!-

„Wat? 2dion mtebfrVt Werf Dir, Sonbfa»?.

bo|? id) nid)t Deinetmeftcn auf ber SUelt bin. fonbem

Du meinetmertcit. ürsaUc Du bod), wenn burd)om>

crjäblt fein muf?!"

.XHber idj bitte Did), — n>o foll id) ormfelißcfl, hu

ßcbilbeteä Sanbfofj beim immer ben Stoff beruebmcitV

j
Du bift bat ßelebrte üoinebme iiutenfaf«, boo ja nit

j

«et^beit, ^rfabrnitß imb Wad)t olle anbere Raffer

, ber ÜBell übertrifft, bo ja ouö Dir alles ftommt.

luavS — — "

m <&d)ou ßiit, Saitbfm'i! jeußt immerhin uou

einer ßemiffeu C$iuftd)tf bau Du meine Stellung fo m
lüiiibiflen loeifjt . . . Sllfo eine Öefdjidite? Wir ift

ba ßerabe, mie td) unfern riitßefd)(afentn i>ervn unb

Webicter oiißcfeb,cn babe, eine bübfdje Wefd)id)te tion

einem juiißen Dtdjter unb feinem tintenfop einßt-

fallen, ^d) bcibc Mefe* !\af; nodi ßefanut, ein febr

Uornebme* JVift» oam erfteuö Ijattc e* einen Dedel

unb Reitend mobnte ein Xiutcußeuiui} bariu!"

.Uta» leuiel!" rief bn* Saubfof; refveftbon.

m^a mobl, ein Xiuteiißcnluo! 4>brc nur!

3iefaimtlid> \ini> Sonntoß^ftuber beffer baran olö

nnbere Veutc. Sie fmb ©lürftfptUe nnb alleö. it'ao

A\fiuen bea.eonet, ucnoanbelt fid) unter il)ren ?luflrn

unb -gilben in eitel iyreube, Sonneufdjein unb («olb.

trin editer, redjter Dldjter abcT ift immer ein Soiin=

taijofinb. Unb meun ibu bai Ö)cfd)id nod) fo febr

t)eriinifd)üttc(t, mcitu ibu bie 2öelt für einen uiißiad

lidien, armfelißen, bcbauertii?merteu Wann bölt, — er

ijt m beneibeu, beim bie fonnine t'eud)tc feiner »utn't

fatm ilim nimmer sträubt werben, — er bleibt ein

Soiintaß^finb! —
Ifiit foldje^ luar jener Weufdi, bem mein alter,

uornefmicr ^reunb ßebörtc. Der Wenfd) mar nod)

inu[\, febr jiuiß. Wit frob(id)en tilgen fd)autc er

lunein in bie 2öelt. märdjenljoftcm ftrftbünno

ßlanje lag fte uor Ulm, unb ^rüijUußvglauj unb

Wärdjcitbuft ftrömten aud) auö feinen Herfen, bie er

in iußeitblidjem Übermut auf'ä <ßapier marf. Unb
alle mbßlidjcu bunten Weftalteu unißaulelteii ibu,

?Utefen nnb ^meri]e, ,>en unb Wjett, Wenfdjen au*

wrßanßenen Jagen in fonberbarer Öemanbmtß. mit

ben mertmurbißftett Sdjidfaleu unb alle forberten fic

Weftaltnttß unb poctifdje Kerflfiruuß. ^amentlidj fe^tc

ibm eine alte, fd)öne Säße ju, bie er itgenbroo einmal

ßcbört blatte unb bereit Spuren er mit ßrofoem Öifer

nndißcßniißcn mar. (5r Fnnnte bie ßrofeartiße öeßenb,

ben Sd)aup(ai) ber Säße, aus eißener Slnfd)auimß unb

fonnte fid) biefc i*lctye t\ar nimmer anber* benfen,
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al« belebt mit jenen ©cflalten, bie ibu fo fclir Ur=

fd)äftigten. Stntucr beutltd)er rourbcti biefe ©eflalteit

in i&m, imniei tierloienbcr luinfteit fie ibiu 311 uiib

Daten nnb flebteit, baß et fie l)craufl)olc au* it)icr

Vergcffenfjcit nnb fie feftbonnc tn feinen Herfen.

Uitb fo jung er nod) mar, fet)r jung, fo tränte

er fiefj bodj bic Straft ,511, fetn SBcrf 511m gliidlirfieit

Gnbe ju fuhren uitb mit feuriger Sicflciitcrung mad)te

er ftd) 011 bie Strbcit.

Von feinem ®rofmatcr Ijcr baltc er nod) etn alte*

Tintenfaß, nlrf)t »nie id) bin, bott Vorjellan, foiibcru 0011

feinftem 3?(ctnl(, oben mit einem tiefet uerfeOen, ber

mitunter felir jdjmer auf unb tu ging. Dicfci1
. Tinten*

faf5 alfo füllte er mit neuer Tinte, taufte ftd) Rapier

unb Gebern uub fcljtc ftd) eine« ftbenbe hin, um 311

beginnen, Den *|Man fetne« SBerlc« tjattc er längft

tm Stopfe fertig, gan^e lange Stüde feiner Dtduung

wußte er bereit« nnSmcubig, — fo tonnte eö i&m ja

nidjt fehlen.

Ml« er feine Jeber cintaudjen wollte, fab er, baf$

ba« Tintenfaß gcfd)loffeu mar, unb al« er ftd) anfdjidte,

ben Dccfel aufaitflappeit, gelang tbm bic« nidjt. 5Hafd)

legte er bic fteber bei Seite, um mit belben $äuben

beul Abel abjufjclfeu.

Da fpraug ber Dcrfel plöftlid) mit einem Inallcnben

©eräufrf) Pott felbft auf uub - unfer Dtdjtcr traute

feinen ttugen laum, — au« bem Tinteufaffe ftteg be«

biidjtig ein toiiijig flclner, fobüdjwaricr tHcfeUc, büpftc

auf ben Tlfdi Ijerab unb madjtc eine Verbeugung.

„Du rolllft ba". begann er, „ein grojje« Webidjt

fd)reiben, junger ^rcunb? ^d) Wünfdie Dir fiicrju

alle« gute «ebenen, — Porber mödjtc id) jebodj nod)

einige« mit Dir Pcrbanbclu. Öiebft Du mir ba* Vcr=

fprcd)en, bau Du Dein Viert au« teitiem anbern

Tintenfaß fdjrciben millft, al« au« beut ba, tu bem

id) mol)tie?"

„GJewtßl" antwortete ber junge Wattn, ber fid»

laum Don feinem (rrftaunen au erboten bcrmodjtc.

„Wut, Id) tiabe alfo Dein SSort unb fentie Did)

genug, um 411 wiffcit, baß Du c« Ijaltcn miq't.
v
Jiittt

paß' auf! SMciu Tintenfaß wirb Dir fo lauge ucr*

fd)loffcit bleiben, al« c« für Did) gut ift, mit bem

Vcgintt Deiner ?lrbcit ju märten. Du barfft bon Seit

311 .Seit uerfudjen, ob ftd) ber Dedcl nod) nidjt öffnen

läßt .Maituft Du'« nidit, bann Infi Did) Pon ber llu=

gcbulb nidjt übermannen ftinbeft Du ib.it aber eilten

Tage« atifgctlappt, fo frfjrcibc frbbiid) brauf lo*\ uub

bann: ©Iftd auf ju Deinem SCcrfcl"

*lfo iprad) ber Meine, madjtc eine Verbeugung,

ging flu feiner fdjwarjcn Vctjaufung uub ftieg bcbädjttg

in bic bunfte liefe. Unb wäfireub er barin bcrfdjwanb.

ertönte au« beut nod) geöffneten
.
Ttuteufafje fein

büunc« Sttmmdjcu

:

„3ft er nod» jung, fo gäbet ber SkJcin

Unb tobt in feinem goß.

Unb trinfft bu il)ii, fo fdjafft btr fein

Unreife«, trübe« Maß. -
Dod) toarteft bu. bi« ftd) geflärt.

5iJa« trübe war unb fdtlcdjt.

Daun tuoblgcttiut ba« (>ß geleert!

Der Dranl Ift ilar uub rrdit!" -
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Mannt mar ba« lcfctc VJort Pcrfluugcii, al« ftd)

ber Dedfcl tuieberunt mit einem uerttefjmlidten »«all

oon felbft fdjloft.

3uiölf Woube luarcn feitbem oergangen. Der
junge äNaitit batte ftd) ein aiiberc« iintenfafi getauft,

an« bem er ftfjrieb, loa« il)tt freute uub luno tl)tt nid)t

freute. 3SJa« iljn tiid)t freute, ba« mareu all' bic

Sdjretbcreten bc« täglidjen tfebcu«, eine« Öcruf«, ber

tl)ii nidjt befriebigte, bem er aber bod) in treuer ^flid)t<

erfüllitiig feine goit.^c Straft mibmete. 2Öa4 Um freute,

ba« mareu bic Arbeiten feiner 2RuBeftnubcn, allerljaub

tleltic Stilen, 'SüJärdjcn. lieber, (frjäbluitgen, mic etf

il)m gerabc tarn. Druden lieft er baPon nidjt<s, fonbern

fdilofj alle« forgfältig in feinett Sdnribtifd) ein.

Seine Didjtung lunrb il)iu in,uuifd)cn immer lieber

unb lieber unb U)re Wcftalten mttdjfcn tbju immer

meljr an« &ets. (fr arbeitete tu öebanfeu beftänbig

an bem ^Öerfc, äuberte, fügte neue biitju. -

aber bem Gebote feine« tleincn fdjmarjcn ittttengentuo

wagte er nid)t entgegen 511 fein. Wn licbcnber Sorg:

1 falt [jatte er bie gaitjc •Jett über ba« munberbarc

AiiiteiifaB bcb,anbelt. Cit blatte er e« fcbnlid) ange
blidt, aber immer mar c« gefdjloffctt geblieben.

$>cute, nadjbcm ein gatt^eö ^af)x ticrftrid)en mar.

trieb c« itm Don neuem, fein Würt uerfudjeu.

«ber uodj immer mar ber Dedcl nicbcrgctlappt. Da
faßte ifm bie Uugebulb uub tjnftig griff er mit ber

Cinfcu nad) bem Wiafe, um mit ber :Kcd)ten au bem

Dcdel flu rütteln. Dodj plöt»lid) tonte laut unb Per*

ncbmlid). genau mle uor ooötf«it'tt» ba« Sprürfileiit

an fein Cl>r:

„3ft er nod» jung, fo gäljrt ber SBein

Unb tobt in feinem Jfaf)
-."

Da fc^tc er unmutig ba« Jintciifaß in ben tiefftcu

äüintel feine« Spittb«, marf alte iöüdier unb Rapiere

barftbrr uub breite ben Sdjlüffel um.

Vnlb baraitf 50g er in bie SBclt filnau«.

Stficberum einige ^abre toaren feitbem »ergangen.

Da« Cebcit batte unfern jungen Jyrcuub tüdttig

|

berumgetoorfen, er batte geträumt unb geliebt. gc<

! arbeitet uub getäiupft, Wcufdieu uub Sdjidfale bei

öerfdjicbenfteii Art liatte er feinten gelernt, ilmi felbft

hatte ba« Sdjictfal oft genug übel mltgefpielt, jebt

tcbrtc er lieitn.

Sein erfter ©ang, uadibcitt er firfi ben dteifeftaub

üon beu |}iißcu gcfdjüttclt, fübrte ib" auf ben Spcidjer.

Dortbin mar fein Spinb gcbradit toorben. Sdjuell

öffnete er, räumte bic öftdjrr bei Seite, griff nad)

feinem Xiuteufaß uub eilte junid.

Da« ÜutenfaB ftaub meit, meit offen, uub au«

feinciu Tunern ertönte eine Stiiimie:

„CSiu SDiontt loarb au« bem Hiiaben,

Vergangen ift maud)e« ,"\alir.

Wut" Ding mill VJiile babeu, —
Der SÖein ift gut unb Ilar!" —

Unter Dtd)tcr fctjtc fid) l)iu unb ftrtiuc finnenb

ba« t^aupt. Ten -)\> lni1 feiner ISpcnbidjtiiiig balle er

nie aufgegeben, aber toic fo aubere, fo gau^ anbere

al« bnmal«, ba er beginnen trollte, ftaub fein SUerf

jetjt bor feinem geiftigeu «uge! 5ßic leblofc puppen

tamen ibtn fdne Wefmlten tmn cinft V>or, loeiiu er iic
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mit benen berglidi, bie fjeutc oor feinem ©Ud ftaitben,

ben 2Renfd)en uon gleifdj unb ©lut, bie ftdi rcd)t<

fdjaffen liebten unb t)af)ten, bie ibreu ^eenflonber in

ber eigenen, leibcnfdjaftburrfnoogten ©mit mit fic^

trugen. — unb lädjelub mochte et einen bitten Strid»

unter bte <£rinneruugen aus jenen gtüdlid)cu Janen

traumfeligen Tinnens unb Dienten^.

«m näd)ften tage begann er fein SBerf, er fdjrtcb

unb feprich, — nad) einigen Woitbeu mürbe boS Surf)

gebrutft, unb balb tuar beä TudjtcrS Warne unb ber

feine« ©rftUngöwerle* in oder tfeute SRunbe. Unb

obwohl baä fein Wärmen ift, — idi fagte Dir ja:

ba* alte Xintenfafj war mein ftteunb unb etf bat ftd)

gerotfj «Ued fo begeben — fo muß id) borfi btn^iifQgrn,

baft baS ©ud) mirllid) getauft, in T'entfdjlaub getauft

mürbe, ja, baft ber Verleger balb mit fchmunjelnbem

©efidtf bie ©orte „^eljiitc Auflage" auf ba* litelülart

fefcen lief}."

„Mb, roie fd)on!" faßte ba* Sanbfajj. —
t)a tt>at es plötjlid) einen lauten 2d)lag, unb id)

crmacfjte. Xle pfeife mar mtr aui- ber £>aitb geglitten

unb s» ©oben gcftürjt. Sic war längft ausgegangen,

illle* um midi ber mar ftill, bie Vampc mar faft 311

(Jnbe gebraunt.

©or mir (ag ber gro&e, roeifje ©ogeu. i'angfaui

liefe id) meine ©ltde barflber gleiten, i&x mar jur

fcälfte üoHgefdhtteben.

J>a t)iti\ e$:

(frfter Qtefaug: ©uriarb, brrstlofterfdjüler, Worgen»

fpnjiergang im Walte, TOorinfa unb bie 3'rtei,,l' r;"

mutter treten auf, u. f. tu. Dann tarn: ^weiter,

britter, liierter @efang.

«n ber Seite aber ftanben ein paar ©erfe:

Wim follt Ihr bören ein alte« Vleb

©on bufteuben &d)roarjmalbtauiteu,

©ou raufdjeubem SBaffcr unb Woo« unb Wieb,

©011 9Roudjen unb SHoftermannett,

©on fabratbem ©olt unb beifjem ©lut,

©mt fitfier, »erbot'ner Winne,

©ott fd)arfcn Rlingen unb milber @lut. —
©ioljlan benii, - id» beginne: —

Wad)bent id) ben ©ogen norfnualfc überflogen,

iiat)tn id) ib.11 gefrfnoiub jur $>anb. faltete einen groß»

marfjtigcti ftibtbud barau« unb ftedte mit ihm meinen

eTlofdienen tfnafter mieber in ©raub.

Dad ift «lleü ©ielieid)t märe nod) roaö m tagen,

aber idi mtif? fort in * Sofleg . . .

BtUUlitl.

^ fdjutetgl mit eurer ©eistieit mir, ihr

Utn^meine Seele gie&l ftd) glüfteub «tfen.

eifeu,

Jhr halben Sänger, börel auf m fingen;

Uon laufenb Lämmern roid mein Äerj jerfprjugeit.

Jhr wohnt in einer fremden töell bes JCtchta,

Jhr frotnml in meiner iinfienris mir nidils.

JRaurdjenb pfeif! bie fthroere »atnpfmafdjine,

Und es rollt bie lange SOagenreihe

teis' erjitlernb aus ber buuhlen IJallc.

Cäffig lehn' id) in ben blauen HifTeu,

Xurd) bie offnen fenfler fpiell ber fuftr/audj,

Hub mein ßlidt burd)fliegl bie fjetfre £anbfdjaft,

»ie bie beiben fdjlanhen /euflerfpangen

»ie mit fdjmarjeu, graben /eberfhrirfien

Sdjarf irurd)n'erjen unb ht /elber teilen.

ttreUbefoimle ^eUgrapfjettflaugeu

eii^rn auf unb gleiten rafd) oorüber.

3e^l ein feid)ler 6adt, ber braun oerfanbel,

Von ftollunberbü fetten übermad)fen,

(Situ BPefjr bann, über bie er fdjäumenb

ftbmiirtB fällt, - unb rurjifl fließ! er meiler

Unter ber gelänberiofen ßrürhe.

Je^t ein Jorf mit einer allen Äirdje,

Unb bie niebren Raufet fmb bebecht

Sdjuppengleidj 001t tjalbterbrod)««« 3iegelu.

(Eifpnßaiinfalirt.

IHdjta frommen mir bie pfalmen, ntdjls Horner,

Sljahefpeare tfl tal unb fcoeltje roüfl unb leer,

Unb trme Spinoja rdjtoa^t oou «otl-Ualur

«Die Spott auf meinen Sdjmerj umgellt midj's nur;

Jn alle Qhuitel fcrjleubr' id) itjre 6änbe

Unb mir bleibt itimla al« Irjrdnfit unb kein Cnbe.

fiier am Weg ein kleines ^eiltgenbilbdjen,

Üppig mud)ert brau ber rotlbe ^opfeu,

Unb ein «uabe hniet baoor unb betet

»eiueub, - uieil bie Ätulter nodi fo hratth ilt,

(Ober toeil ber fcrjrer üjn geflraft rjat.

Silbergrüne ^aferfelber mögen,

Jefjt ein hütjler, bunitler fliefernmalb,

Unb bie rötlidtgraueu Stämme leudjteu

Im ber milben, marmen flbeitbronnc.

Xorl ritt Sumpf — jioei meifje Sdimetterliuge

Sdjmeben miegeub langfam brüber fjiu . . .

(Brell befonnle Jelrgraptienflangen

ßlitjen auf unb gleiten rafdj oorüber,

Unb bie beiben fd)lanhcu /euflerflaugeu

Sd)ueiben alles fdjarf unb fdjmarj enljojei.

Unb bte fläber rollen rtmlfnnifd) aieiler,

Unb id) höre truubert Ärloöien,

Die fit unter mir in glfirfjeiu Iahte

3mmerwäbieub, itnmermäljreub fingen, —
Unb 001t all ben rjunöerl Melobieen
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ßleibf nilefjf mir eine eitrige rjaften,

Ii* mit unaufljärliA fort im ©trr klingt —
Jenes fftfie bumme olle fiebel:

„ßA roie ift's mögliA barm,

Da& iA Hirfj laffeit barm?

IJab DiA »Od JJrrjrit lieb,

Dae glaube mir .
.."

Uni» iA blicke nidit mehr in bie Canbrdtaft,

finbre ßilber fAmcben mir not Bugen,

Unb iA beulte an ben teilen ftbenb.

Als idj bei Dir fafj, im jCainpenfArfnc.

Unb mir laufcttb Dinge uns rrjäljllett,

Uttfre kleinen, ftiubifAett (KrTcfiidifett,

Die uns boA To otelen Hummer fAufett,

Uub tute Du fo lieb miA tröffen moUtefl,

«nb fo crntthaft forgenb tu mir fpraAP.

Uub id) Deinen Worten bannt mehr laufAte,

IDeil mir Deiner Stimme Jtlang fAon Crofl mar . .

.

Mnb bie «aber rotten rfmlfjmirA meüer,

Singen jene» olle fülje fiebel:

„RA mit ift's möglid) batm

Dalj idt Didj lallen liann
"

Draußen ifl bie Sonne fdton oerfAvounben,

SlafjUjett biittt ber liAle, meifje «intmel.

©ie ein fAntaler fioflffreif lieht bort ferne

«ine Rbenbumllte tattg("am Irin . . .

Uttb bie beibett fAlanhen .fettnerfpangett

Sie »errdjroimnten mähjidj in ber Uadit.

Sdiött mar « bod) bei Dir, am lebten fibenb

.

„ßab DiA üott Serien lieb,

Das glaube mir . .
."

ftidjarti §prd)t.

ttraurr.

eire rinnenb aua ber Seele

/liefji baa bunftle, fAvoere feib,

türmt in näAt'ger «infamheil

70} mix felbfl niAts mehr oertjefjle.

{Denn ich weil bie SliAe fpattttle

Über meines Xebeus Sahn,

«Das uerfäutnl ift, mos gelhatt

filit bem redeten ttatnen nannte

Wie ein /rember, irren OPauges,

Vanbre idj jafrrab, jahtauf

Kleines eignen febeus fauf,

Shlaue butthlen Seelenbraugea.

Wie beit /rieblwf man befdjreiteJ.

Dritt uiel lettre (Tote rufin,

Die Itefu Auf ju neuem Ihuit

lüeAI, unb bie mon boA beneibel,

Die mau griiljt in lieifjcm Sehnen,

Segnenb ihres Gebens Pfab,

Ihrer riebe fülle Saal,

7etjl mil flrättjeit, jcf}t mit Shräuen.

fl> mein fjoffett, o mein rieben,

IJeilge lote meiner 6rufl,

RA. mir ifl in Sdjmer; unb l ttfl

RuA bie Jbrärte utcrjl geblieben,

Rur mein lieb als Crauerbotett

S,ab iA uoA, bas uuerfAlaff'

IDebt aus legier febenshraft

Sterbehieiber meinen Hofen.

9- 5™ff.

3u

J^euf ba, bort morgen bie *agerflatt —
«/hatte bas Wirtstjauslebett fall.

llitttt länger moAt er häufen allein,

«r baAle beshalb, ein UDeib m frei'n.

Die /rau ifl bea fjaufes Slolj uub 3ier,

Sie fAuJaljl fratt]ö[tfA unb fpiell JMaoier.

?etjl etibiiA befaß *r ein reijenbe» ijeiin

Uub träumle uon laufer ^ouigfeim.

U>ar bie Supp' auA oerfaljen, er aft fte boA,

DoA hränftle ifjn fcrjr im Strumpf bas £od).

I Unb fpraA er ein Söorl, fo ging's iljiu fAleAt,

j

Denn allejeit ift bie /rau im HeAt

Cr füfjlfe ftA balb ju feinem (Braus

Rm meniglien bahettn m IJaus.

Jtt'a CDirlsbaus ;og's ifrn mieber mrüA,

ßeim «las uerga| er feitt tjäuslitites «lädt.

Uub haut er bejeAt uaA ^o»» uom SDeiit,

UiAt bonnerl' es nur, es fAlug auA ein.

I

I
«rfl, als matt An Itug auf beit fiirriihof binaus,

Da mar ber arme ßtatttt m ^aus.

firmtn Per^err.

88
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294 Deutle Dichtung.

Baumtfdö im Blär* 1848.

Znit^etcUt von Hart (Emil 3Fran|os.

Xtc fotgenbeu Ginjclntjciteu flammen am SBaucrn»

felbvs iMuitbc; fie betreffen eine merfwürbige ©ptfobe

im feben be« Xtditcrä wtb fefteinen mir widjtig

genug, um Peröffcntltcht ,\u werben. Qd) glaube ba=

burd) aud) nicht ben Slbftcbtcn bei* Xtcfiter« entgegen»

zuftanbedt, ba er fclbft jur $eröffetttlid)uttg entfd)loffeii

mar imb fie nur burd) einen ^ufall unterließ.

«Bauernfelb b>t feinen Slittell an ber 9Här.}.9tc=

Solution Bon 1848 nte eingebenb gcjrf)ilbcrt; and) feine

©füje: „Xic Wär.jtagC (in ber Sammlung „9tuö

mu unb 9tcu*SBietr) madu ben Ifinbrud bc» Jrag»

tnetitarifdien. ^di machte ihn einmal, im Slpril 1880,

bei einem gemeinfamen Spaziergang barauf auf

=

merlfam.

,,^a fretlidj!" gab er ju, .unb mir fd)ciut. bad

SWcrfwürbigfte ift gar lttdht brint-

„Xatnt fdjretbcu Sie cd bod)!"

„^cb follt'ö ja tbun!" war feine Antwort, »aber

jefct wirb brüber fdjon fo Diel gebrudt, ba« cö ben

beuten pm t>o!ö bcrauüwädjft."

$<t) wanbte ein, c* fei bod) bic benlwürbtgfte

#eit unfercr neueftcu Wefdjidjtc imb c$ fommc barauf

an, iwaö man *u erzählen baue.

15a rief er: „Oid) weiß aber nicht mcf)r genau,

wa<s id) fchon erzählt hab* unb wad noch ittdjt."

Dem lotuite abgeholfen Werben, ba wir ohnehin

auf bem 5ll?eg \,u mir waren; babeim holte ich „v'lu*

"HU unb 9Jfu=3Öien" au* beiu Sdnauf unb lad ihm

bie Heine Sti^e uor. (St uiitrrbrad) midj faft bei

jebem Vlbfafc unb gab neue Details, wie fid) beuu fein

Webäcfttni* überhaupt, wenn c<< erft für eine Sad)c

geuedt War, flet« alt gcrabc^u phänomenal erwie«.

fielet* boriiulei war fo merfwürbtg, baf? id) aufrief:

„aber ba* müffeii Sie fdireiben, cä ift ^flidjtl-

(Sx lehnte ab: „So tbun Sic*, wenn id) einmal

tut ütttt"

M) nähme bic« $crmäd)tntä ntdjt au, erwiberte

id) fdjcrjciiö, bac< inftffe er felbft beforgen.

»Dann bleibt'* ungcfdntcbcn!" fagte er. „^dj

mag* nid)t thuu: bic Cent' folleu nid)t fagen: v\u«t

lommt auch nod) ber iBanernfelb mit feinem äJlär,),!"

Xamit fdjtcben wir. ^cb notierte mir baö SiMdjttgfle,

hoffte ihn aber bod) und» iiniyiftlninieit, wenn id) mir

um bie redtte ©übe gab.

IS* war aber nicht nötig, (Siuigc 'Zage fpäter trat

er bei mir ein: ,.®ut, id) tbu\v Unb weil (Sie intcfi

bann gebradjt haben, für bie „Weite ^lluftrierte $t\--

tung."" c^dj vcbtgicrtc batnal* 6tcfe* lyiatt.) &Mr
(amen iiüerciu, baß er mir ben ttufjab jür beu Tläxs

midiftrii >brc* (ls»7) fdtreiben folltc. X« id) jcöocb

I bereit» im $>erbft 1886 Pen ber iRebaftiou biefeö

I

Slatteö sutüdtrat, fo blieb bic Sfl&e uttgefebrieben

3war erinnerte id) ihn an feinen Siorfaö unb betonte,

ba\\ jebe« Liener SBlott ben auffab mit >Bergufigen

bringet) würbe, bod) war'ei jum 13. fDMrj jii fpät unb

er meinte: „Tin bem Saturn ließen fldj'8 nod) bie

Cent" gefallen, aber fonft nicht!" 3m nädjfteu $af)T

aber werbe er's t^un.

@r ift bod) nidjt ba$u gefommen, gewig nur, weil

cr'8 hergafe, benn er hat nie etwas Mrfprodjen, wad
er nid)t halten wollte. Unter bicfeit Umftänben glaube

id) jene Wolfen mittctlen ju börfen. 3d> benfe, ihr

oit^alt ift intcreffant genug, baß fid)"ö „bic £cuf"

auch an einem aubern Xatum gefallen (äffen werben.

Qu „3Ut< unb 9ku«©ieu" 6crid)tet ©auernfelb,

wie er fid) um bie aJllttagöftimbe be« 15. 3Jl&xs, t»on

äuerc;perg4yr0it begleitet, nad) ber #ofburg begeben

habe, um bie Grlaffnng einer Sonftttution ,yi befür>

Worten; feine ©eweggrünbc feien bie SBeforgniS ger

wefen, bafj bic Ungarn (ba* (Antreffen einer Xcpii«

tatiou unter Moffutb^ Rührung würbe ftäublich er>

loartet) fonft bie Xcutfcfien in« ©d)lepptau nehmen

würben, Por «dem aber bic Überjeugung, baf? feine

@tunbc löngcr gezögert werben bürfe, wenn ber Hut'

brud) einer blutigen SRebolution üerhiubert bleiben

follc.

»SDlein Äu«fehen," cr^ah» fr bort, .modjte nicht

eben etnlabenb erfchetnen. ^d) hatte mehrere föchte

nicht gefdjlafcu, war unrafiert, tnig über bem £etbrod

eine 9(rt grauer ^(oufc, ba^u fdjmubige ©tiefet, einen

Stod unb meinen ^roletarierhut — burchauö feine

^ubien.vXolIctte! — Xie ^liitichanibre ivar überaus

artig, ließ fich in (Mefpräd)e mit und ein. ühtx bon

einem einigen ©ebanfen erfüllt, (prang id) gleich

medias in res. ^d) fdjilbcrte bie aUgemcine «uf=

Ibfung, fprad) uon Freiheit unb menfd)cured)tett, ifitb

wohl tn ber 5tcbcrt)lye bie unb ba über bic ©djnur.*

Xa^u bemerfte er mfmblid):

,5Rid)tiger follte cö heißen: ,Xle «ntidjambre

würbe atltnäb^lid) artig' ... (is War eine fehr mert--

würbige Sjene. "Hlä wir eintraten, richteten fid) 9111er

ftugcu auf uno, erftaunt ober joruig, ein Öcncral

ftief; halblaut herbor: ,Xa fomtneu fie fdjon* . . .

nitb grift au feineu Säbel. Ctiabrfcbeinlicb glaubte er,

baß )uir bie gührer eine« cingebrim gelten {raufend

feien. M) f*)1" 1 n»f eu'c» ouoeren ©eneral ju, ber

uu* .uinäd)ft ftanb, unb fagte:

,^d) hcilV »aucntfclb, ber ba ift ber «ucr^perg.

wo ift ber gran,> StaxVf

, Seine Jcaifcrlidje f>ot)eity Wie6 mtd) ber SRaim

fdiarf zurecht.
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Karl <£mil jransos, Bauernfelb im JTTärj l,8<*8. '295

darauf id): .ftd) ncljm'8 ibm nidjt. Über jetjt

babcn mir feine 3eit ju langen Siiulaturen. SBo

tft et?-

,5Ba* mfmfdjeu (Sie Don ibm?4

,(Sine Slonftltution, fonft ift alled öertoren! 4

,3it foldjen ©efcfjäften muffen Sic ftd) <m ©eine

ytaiferltrtie #obrit ben (Sr^erjofl Pubmig menben. 4

I^Ht mir nufit ein! SWit bem alten iReaftionär

tft ni(f)t au reben! Den ftrnitj Sari gefjt'S aud) ,w»

nädjft an. GS ßanbclt ftd) um bie 3"n,n ft feinco

©obncS. 3" fi »ct Stunbe b,aben mir ba unten bie

9liiard)ie.
4

darauf trat ber ®raf Ottofar Gjcritin auf mtd)

,ui uub fragte, ma$ t& unten gebe, '^d) crpbltc Pott
i

ber »olfssftiiumung, batf ©cfpräd) mürbe frieblid).-

©etti (Hefpräd) mit bem enbltd) erfd)icneneit Gr^
bcrjog ftranj Sari, baä ftd) im »ud)c nur febj furj

angebeutet ftubet, frfjilberte »auernfelb münblid) etwa

mie folgt:

.^cf) trete auf beu Grjbcr
;

}og ,w uub fafle

:

,G* tft feine SMinute 3eit *u Verlieren, ©te mttffen

fofort eine Stonftitution ermtrfett.
4

Ter Grjtyerjog: ,©ic ftnb ber »auernfelb? Gi5

freut midi, baft ftd) fo orbeutlldjc i'eut' ber ©ad)' an*

uelimeti.'

^di: ,Ta babeu ©' redjt! ©onft Untiici bie uu=

otbentlid)en.'

Ter Gr^erjog: ,'Ho ja! «Ifo eine .«oitftltutton?

©onft uÜV
3<f) glaube, baft er midi „frodeln" tuiü uub fagc:

,©d)auu ©' hinunter — jetjt tft feine ;^cit mm
©paüen."

T>er tSr^ljcr^on iiitgftltd)<bcgfitigenb: ,Hbcr id| mein"

I« nur: Alfn nur Slottftitutioit? 9üd)t audi 'JJreiV

fretbett?
4

OSd): .Watürlid), ba-i berftebt fid) oon fclbft. Uub

(^emeinbe^utouomic unb nod) »iclerlcü'

Ter Grjbcriog tu berfelüen Xoitart: ,flbcr, fcerr

üou »auernfelb, bon mef)r mar btöber uidjt bie fKcb'l

^renfreibeit bat man geforbert uub S*on|titution. ^tty

molleu © uu«i norfi met;r abbrudeu! SÖenn ©" mit

bem uifrleben Ftnb, ma<5 btöljcr berlangt morbcu ift,

baÄ bab' id) fdion iitit^cbracrft.'

,SHltgebrad)t?l' rufen «uereprrß unb id) jttbclnb

aiiv einem SRunbe.

,3a, ja!' eriüibcrt btr iJriiij eifrig unb ateljt aud

feiner »rtifttafd)e einen 3ettel berauö. darauf ftuiib

gcfd)rieben: ,^d) gebe x
J?rcj}fretbeit unb Stonftitution

4
.

H<fi nebme ben Settel unb frage: .Ser b,at ba*

gefdnriebcn?
4

Ter Gr^erÄog: ,*öer? ^di! iflatiirlid)!'

,Vb: ,(Sutl Aber ci ja feine UiiterfdjTift bruntcr!
-

Ter tSr^beriog: ,y\\t beim ba* nötig? »ringen

Sic o bod) bem »olf, eö lotrb blc t»euf ctmarf be«

rul)igcn.
4

odj: .«ber es« mup bod) untcrfdjriebeu fein!'

Ter (?r^l)fr^og: ,$(ber, .jperr bon öaiiernfclb, loic

fall beim tdi'ö untcrfd)rciben ? I »in id) ber Steifer?"

.vd): ,T>aü tft'ö ja eben! Der ßcttel uoit ^biien

b^at gefetjlld) nldjt mefjr Jßert» al^ loenu ber <»raf

Gierniu ober idj ifm gefd)ricben bätt'!'

Ter (Srjb,erAog: ,3d) bin ja m Äaem bereit! «ber

n>a8 foO benn id) tl)im?*

i)d): ^3um «aifer gef»t unb bie llnterftfjrift er=

mirfen.'

Der (Jr.tfcr^og ftc^t einen Sfugeubtid ^ögernb.

^d) rufe: ,SBei ®ott unb auf (Sure, ti ift feine

3ctt \n Detlleren! Teufen ©le au Qqrcu @of)n!'

Tarauf feuf >t er tief auf unbfagt: ,@ut, id) <\tty

jiim «atfer, loartcu ©ie, biss idi luicberfomm' 4
. . .

(fr ging, idj bliefte iljm nadj, bie Ibik hinter if>nt

blieb offen, ebenfo bie Xi>At be« nad)ftcn 3in,mcr*'

Ta crblicftc id) ben Stalfer J^^tnnnö- g'»g.

nein, taumelte toteitbleidj im Limmer auf unb nieber

uub fd)lug ein Streut limö anbere. «Itf fein »ruber

bei ibm eintrat, eilte er itjui mit gefalteten .Rubelt

entgegen.

SJlebr fonutc id) ntd)t feb,en, bie If^ür mürbe

mieber gefdiloffen.*"

»auernfelb blieb, mle ber (Sr^erjog gemünfdjt.

3unäd)ft famru bie ittlnifter ttorbei.

„(fd mar ja eine ftble ©itiiation," meinte SBaueru«

felb ladjctib. „Ton bie ^cnen blaf? aiiöfabcn uub bie

^urd)tfamen fogar gitterten, mar mobl nieiifdjlirfi.

9lber fo mie bamalö ber (tfraf ^>artlg foll Qberfjaitpt

nie ein Staun au*fel)cit unb ginge er ,mm .fmdjgevirfit.

,\d) glaube mirflid» unb malubaftig, eö mar ibm im

»or^tmmer au« lobe^angft maö paffte«, ma« fonft

nur tut ©prtdjmort borfommt, unb fo gtng ber "Staun

,yim Sfinifterrat!"

•Nebenbei bemerft mar bicö berjelbe @raf vartig,

ber bann in feiner ebenfo liodjmfltigcn mie iiiftptbrn

©dirift: „(iSeneftö ber ^Reüolnttou", fid) über »auern=

felb luftig madite, „ben tfuftfpielbid)ter, ber am 15. Wiir.^,

fclber bon ©eelenangft erfüllt, fid) bomlbt babe, bem

«llerbödiften i>of «ngft clnuiflö«en."

»on benfonftigen münblidicnWitteilnngeii'öauern«

felb*, bie mir uod) im ©ebäd)tiü$ T'ub, will id) au§

beut OJrunbe feinen ©ebraud) mad)eu, med fie mobl

für feine Aufregung bcjetdjncitb, nirbt aber für bie

fleimtnt« jene<S in aüe 3,,t""f t benfmürbigeu Tage«

üon ^utcreffc futb. »enterfeit mtll id) nur, baö er

beut eintreteiibeu ^alntin (fr,jl)er,5og ©tepf)au mit beu

Stfortcn entgegeneilte:

„(Snblid) ein wrntiuftiger aScnfcfi, mit bem ftd)

reben läßt!"

5(n feiner gebrudtcit Tarftcllung fiitbet ftd) ber

©aty abgefctjmädjt.

SBeld) jafjeö thtbe »auernfclb* «nteil au ber

benfmürbigeu »emegung naf)in, tft befaunt; crerfraitfte

infolge ber mafdofeu Aufregung au einer Weljirnbaut-

ent.ulnbuug uub mußte ftd) nad) »aben bei "itMen

uirüd.Ueben. Audi nad) feiner Wetiefung blieb er im

3L»efcntlid|en nur uod) ein fttller »cobaditer bei (St-

ctgitiffe. Gr burfte ftd» fagen, ban tro^beiu feiten ein

Ttd)tcr in ber ?agc gemefen, fo mefentlidicn (Sinfluü

auf bie ©efd)irfe feines i<aterlnitbev5 yt nebineit, mie

er bieö au jenem einigen law, bem 15. OTdri, gc

ttian batte.

;t8»
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ein Brief

3« frcuublidjer Wcfutnung für btcfc ^cttjdjrtft.

unb um baS Material, bau fic jur öcfd)idite bcS

.SKiifenolmanotfii" tion tthamtffo u»b Sdimab beige*

brocfit f>at, möglidift zu tiertioüftanbigcn, bat tbr ein

Ccfcr bcrfelbcn ben nadjftcficnbcn, btSI)cr uugcbrutftcu

«rief Valbert tion ISgamtjfoS zur Verfügung

gcftellt. Der SBrtef bilbet glcidjfam ba* Sovmort zu

ben Mitteilungen, bic wir in ben legten Scinbcu ber

„Deutfd)eu Dttfjtuitfl" zur «cfd)irf)tc bc* XlmanacfrS

gebracht haben: cS ift ber erjte »rief bess nad)-

maltgcn JHebaftcur* an ben Scrlegcr ttarl 3ccimer

in Sadjcn bcS 3Umaitad)s, unb betrifft feine Öciträgc

für ben erften Jahrgang, ber bclanntltd) oou s
}kof.

«mabeuS SBenbt rebtgiert rourbc.

Der »rief lautet:

Serchrter t>«" unb alter ,>rcunbl

3d) münfdjc ^bneu foioo^l als bem .£>. 1kof.

SÖenbt Wlüd ju ^brem SJUtBenalmanad), unb mill

baran nicht jmeifeln, bau biefem erften erfreuligen

Jahrgänge titele anbere nachfolgen merben. Qd)

meiuerfeits ocrfpredjc ^btten gerne, baS Seite, roas

id) biditen merbe, fall» id) ntd)t gan.z tierftumnic,

für Sie zurüd ,su legen, unb bitte Sic, mid) 6cl

Reiten zu bciiad)rtd)tigcn, unb mir bic längft mög-

liche ftrtft ^1 gönnen, um maö etioa noch reifen

mödjte, nitt)t auSzufd)ltcReu. — So mar in biefem

ftabre, nietit beftcS Öcbid)t: Sa las U. ®omt\ uod)

(Üfjamiffo'**

Im (Sntftehcu, al« id) gemahnt mürbe, unb id) mar

fror) bat"? es uod) nadjträgltd) aufgeitommen merben

fonnte. — 3u niedrerem fann id) mid) nid)t ocr=

Pflichten, od) foim unb mill mid» 411m bidueu

ntdjt jroingen. — ginigcS liegt noef) In meinem

"JJultc, aber nur farge ffiaare, nnb nichts, m* midi

felbft gema befriebigte. 3dj oin jeut nidjt bei

Stimme.

3d) bitte Sie, ben .{Kren tyrofeffor Söenbt

herzlich uon mir zu grünen nnb j»i banfen, unb

einen alten greunb in gutem Jlngcbenfcu zu be-

haltcu, ber Stylteil nod) gern feine befteu «ejdjiditen

erzählen mill.

Mit Hochachtung

ganz ber Oh^flc

D. Slb. o. libamiffo.

3i >. «pril 1829.

Das Schreiben mürbe au biefer Stelle mobl auch

I fouft mit 'Hüdfidjt auf bic tioraufgegaugeneu SDNl

I teiluiigcu über übamiifos SluteU am Mufcn-SUmauad}

i ben Xrud tierbieuen: es erfcfjcint aber aud) au fidi

j

beachtenswert, meil cS UbamiffoS Jt uftdit barüber cut-

1 hält, meldjes feiner &ebtd)tc feiner «uffaffung nach

j

fein bcfteS ift. ©S liegt t>lcr ber uidjt eben b,auf»ge

|

,^all bor, baf? ble Hritif 511 bcmfellieii (frgebniö gelangt

1 ift, loic bte Selbftlritlf beä KurorJ.

Dir üf(tcn Büdjrr.

(Hn febr fieroonagenber Mitarbeiter fdjrieb bem
Herausgeber biefer rfettfdtrift tior einigen Podien:

.3Me Deiitfdien faufen menig »üdier uub bann
feiten bte befteu. Hn einem uuuavtetifdien, gemiffen=

bafteu Söegmeifer burdi bie neuefte Sttteratur feblt es

Souj unb gar, aber aud) bcjüglid) ber neueren fdjöbft

er «üdjertäufer feine Information utdjt immer aus ben

befteu Ouellen. üiefer Webanfe mar es ja and), ber

tior 3af>ren au &er, tion einem beutfdjen Verleger nad)

engliidjem dufter gefteltten itiuubfrage nad) ben

„bunbert beften »üdiern" »eranloffung gab. Tiefe

Wunbfraae blieb fo gut mie ot)ne tirfolg, uon ernft^

baffen Kenten beantmorteteu fic feltr menige. y\d)

mene, baft bieS bod) nur )tifAllioc «rünbe bnttc.

6r tene mar bie gisiemug bet3al)l bunbert tt)örid)t unb
un adjlid), jroeitenS mitterte man Dinter bem Unter=

nehmen etne rein gcfd)äftlid)c Sperulation unb mabrlid)

nid)t mit Unredjt, ba fid) baS öauje als ber »erfudi

entpuppte, einen neuen 3bcthuadit£'ftatalog ohne tiiel

Soften — bic IHeflame folitcn eben bie yerfaifer ber

©utadjteu burd) it)ren ^iamen beforgen elnjufübren.

SCber Hefte flcfj berlei nidit auf foltber Wrunblage

fdjaffeu unb raten Ste jtt einem »erfudiV"

Der Herausgeber ber „Deutfdien Did)tung" glaubt

biefe Aufrage uemetuenb beantmorten 311 müffen

unb ^mar Aunödjft am benfelbcn Wrünbcn, auS benen

er tior 3al)ren ber -Jluregung jene* Verlegers utdjt

ft ittgegeben hatte. (5* gefd»al) bieo in einem todtreiben.

aus bem hier bic .frauptj'telkn folgen mögen:

„ Tte »emeggriinbe ^breS Unternehmens nnb ber

roörmftcu ^uftimmung «Her fidjer; in ber Ibat fiub

mir nun aud) in Deutfdilanb taglld) mefir Pott ber

©efat)r bebrobt, baft bte 3eitnng baS Sud), bos fad)»

lid)e etubium bao allgemeine »ilbungSftrebeii tot«

fcblagc. ?Cbcr ob bau Wittel, meld)eS Sie fd)affen

mollen, bem eblen 3merf ausgiebige .frilfe 411 leiiten

Permag, mufj idi letber aus mehr als einem ©runbe
bc^ueifcln. fabelt bod) jene ubelftänbc, me(ct)e Sie
mit i)ted)t bcllarjen, nidit barin iljren ©runb, baf? eo

an Jöegmetfern tür gute Veftüre fef)lt, fonbern in gattj

anberen Umftänbeu, bereu x'luf Zählung id) mir um fo

mebr erfparen fann, als fid)crlid) fein tefer, bem biefe

feilen tior fingen fommen, für bie Sdjäbeit unferer

3eit blinb ift.

«ugeuommeu aber, baf? es eines foldjeu Si*eg=

toeifers bebürfte, fo tonnte er bod) meiner Überzeugung
gemäf? nidit auf bem tion ftbncn bcrfud)ten Söege ge=

fdiaffeu merben. meil fid) bte ftrage, ob ein Sud) gut
unb empfeblenc-mcrt ift, in ben mcnlgt'ten fällen tür

alle »ilbungSfdiidjten gleidimafetg beantmorten laßt.

V'oifeu Sic midi am ben laufenben tion »cifplelcu

iiuet herauogreifen. GS erfdjiene mir eine Öddicrlid)*

feit, ^bre Vifte auszufüllen, ot)ne bie "öJerfe bes

«rtftopbaueS barauf zu fetten; aber bäd)te idi baran,

bafj ctma ein beutfdjer -{lanbioerfcr burdi bie SMcbcr=
febr btefcs Samens in iehr tiieleu unb baruuter audi

in meiner Viftc bemogen merben fönntc. üd) bie

2i5crfe aitjufdjaffen, fo untcrliefte id) bies fidjerltd),

meil einem i'efcr biefer !BilbungS)d)id)te ganz «nberes
not tifixt Csbrn mürbe id) j. ®. ^f*0^0 «öolb=
niadicrborf" nid)t marm genug empfehlen, aber fönntc

id) besbalb bic* Sud) mit gutem ©emiffen ber Pifte

ber beflen mir befannt gemorbenen 33üri)cr ber SSelt^

litteratur einfügen?!

Dan es uumöglid) ift, nad) bem eng(ifd)cu SRufter

eine LMftc ber hunbert beften Sucher anzufertigen, b. h

bafz bas (frgebntS einer fold)en Semütjung ujahrlidi

in feiner 2Beifc beaebtenomert märe, liegt fo fehr auf
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ber £aub imb ift bereite fo Piclfadj betont morbeu,

bafj Id) barübrr ittifit meitcr fprcdjcn mttl. «ber aurfj

jebe anbere i'ifte, bic nicfit in bie furiofen ^thronten

einer beftimmten ,Sabl eingepferd)* ift, crfdjicnc mir
in fo lange mertioo, tSt bte cingeforberte Slntmort

für alle unb nicht für einzelne ^MbmigSfdiiditen gültig

fein foü. So bliebe benn nod) jener Wuemeg, beii

,\hr gefftlltgeo ^cglcitfdircibcn anbeutet: ein Ä*cr-

^cidintö foldicr "öüeficr vi geben, mcldjc auf bie geiflige

Gntmirfclung jebe* einzelnen Scitragcubcu befonberen

Ginfluft ausgeübt haben. Vlbcr nnd) bagegeu fpridjt

ba'i SBcbrnfeii. mie gering ber Ticuft märe, meldjer

baburd» ber Vingemcint)cit nnb namentltd) ben üon
Abncn ucrfolgtcn Smerfcn ermiefen mürbe ; eine blofte

^ürbcrlifte märe in ben meiften göllcn ganj mitten

ftänblid).

Vcbte v "3V ,Viebrid) vebbcl nod). fo mürbe er

Linien alö jene 4öcrtc, mcldic bio ,$ur $tit, ba er

feine elften bidjtcrifdicn Verfudic begann, ben größten

Giufluf? auf ihn geübt, bejeidiuen iRflfjcn: ücn..Vraubcn*
burgifrfyen ftlnbcrfrcunb", Vicfjtioer'e fabeln, ein Mränter*

Vitro, Sdilllero Wcbiditc unb bte „Vlfiatifdie Vanifc."
;ü?a* märe batutt ohne Grläntentng anzufangen? ?ln=

genommen aber, baf; vV)itcn ber Tidjrer biefe Grläittc*

rutifl ctma in ber ftorm eiueo biographifdien Gffaii

gegeben hotte, mcldic Vcbcutung lütte biefe nur rat!

aau,\ cigciilfnnlirticit t'cbcuvocrhöltniifcn erllärüdic l'ifte

für jebrn Hnbera?l
Ter ,">all aber, baf? Sie eine fein" foubrrbore. 0110

burdiaiiö uidit allgemein empfcolcuomcrtcn Vüdjcru
beftebeube l'iftc erhielten , ftiiubc porauofidttltdi nldjt

bcrcinjclt, er märe Pielkidjt fogor bie ^tcgel . fofern

nur bie Wutmorten bei ber wollen '-Wahrheit blieben.

So j. V müßte id» meine Ptfte mit Wuftari "Jiicriu

„Trompeter pou Treiben" unb einigen Vttftfptelcn

Don Moiubue eröffnen. Tad erflört fid) lebigltd) aitv

ben Verliälttüffcu. unter meldien idi meine Minblicit

ucrbraditc Tie Vibel
J. V. lernte id) feljr früh rennen,

aber ba fie einerfeito ba.^u biente, mid) in bie XCNtltltM
beo febrälfdjcn einzuführen unb id) anbrerfett* tu

einer pou Toiniitifonctit geleiteten Nloftcrfdjtilc gleidi*

zeitig ben ^iihalt ber Vibel tu ganz anberer x'luf=

faffung. 0(0 jtc mir mein jübifrtcr Vchrcr bco .iu'braifdten

vermittelte, mitgeteilt erliielt. fo übte fie tbatfädilidi

nudi uidit ben geriugiten Gititlitft auf meine ^hantafie
unb ihre Vcbcutung ging mir etft bod auf, al<? id) fie

al* .{maiMigjätiriger Stubcnt laft. Qu äbnlidicr 'ittetfc

lernte idj Sduflcr. Pou bem id) bereite als adjtiäfjrifler

ffnabe tootjl ein Tu^enb ©rbidjte audmenbig rannte,

etft nadi einer langen 9tcif»e non ^a^ren redjt fd)ä^cn;

feine (^ebidite btentcu nämlidi in meiner Äinber,ieit

olö Wmnbtagc für meinen Unterridjt im Tcutfdten,
unb bie %1ettt, fie grammattfalifd) jcrgliebern unb
au^mrnbtg lernen $ti müffen, mar fo groR, baf; mir
barüber ber ^ttbolt tiöllig üerloren ging. Gin anbere«
33ud), beffen Ginfluft auf bic ftublidte Fontane fonft

ein unenueWidicr ,^u fein pflegt, ging mir autf benti

felbcu Wruube PöOig oerloren: eine franiöfifdje SBe>

arbcituug bc* Ton Ouixotc mar mein erftcÄ 11611110*.

bndi im {vraniöfifd)en. ^ene beiben fet)r mittclmäBigen
Jöiidicr aber, bte id) oben genannt Ijabe, maren eben

meine einige freie Vcftüre unb übten nur barum
gronen Ginbrnrf auf mid). Staun bite aber, frage id),

ober (aun bie 5on f
ftun B ötefer Sifte Bi8 in meine

2>canneöjaf>re für irgenb jemanb förbcrlidj fein? ©ie
fe()eu, eo fiub triftige @)rüubc, um beretmilleu id)

^bm» ^Dunfdje nidit ju cntfpredjen Permag."
Tiefe 3tntmort, mar beigefügt, mürbe jcbenfalld

nnd) für jebeu anbereu ^erfud) gelten.

hierauf ermlbcrtc ber .^>cn 5ßerfaffer ber eingangs
mitgeteilten ^ufdjrift:

„3;d) bin unb bleibe anberer 9titftct)t. Meine be>

ftimmte fyxlfl., feine .^erPorbebuiig ber bloä für ben

Gin^elneu midiligen 5^üd)er, foubern «uMblung beffen,

maö iebem einzelnen Pou tttlfl auä ber neueften *k?itte=

ratur, etma feit IH70, ber Gmpfelilung mürbig erfdjeint

— idi meine, baö gäbe bod) ein gute»? unb lebenf'

fäljigevi 3Jud). Tenu maö Sie im Gingaug ,\ljrer

^ufdjrtft über bie guten $Bcgmclfer fageu, ift mir nid)t

perftänblidj Tie l'itteraturgefditdjten, bic bid auf bte

ueueft^ 3eit reidien, finb uimeift traurige Warltioare.

Am Übrigen madie id) Linien einen $orfd)lag jpxt

öütc: Trurfen Sie unferen flricfmcdtfel iu Ahrcr 3cit=

fd)rift ab; bie „Teutfdjc Tidttting" miro ja pou
unferen tjerPorragenbeu Tiditern unb Vittcrar^

hiftoriferu regelmäßig aelefeu. 5Öicllctdit füblt M
biefer unb jener Peraulant, mir feine 'Slufidjt burd)

v\tite Vermittlung jufommen |U laffen."

Tem ?iJunfd|e unfereö pcre^rten »titarbeitero

(»abeit mir hiermit cntfprodjen. Seiner ,\meiteu ;in=

l'dirift fei nur eine 'öemertung entgegcngefe(u: „vimetft

traurige Warftmarc" möge bie oon ihm djarafterifierteu

^üdjer ailrrbiug^ fein, aber bod) tuo Iii utd)t alle. Am
übrigen bleibt uiifere SUcinuug unerfd)fittert.

An Sübbcutfdilanb pflegt man oon einem WUMfKO,
beffen ^Inblid loeber Gutu'iden nodi Hbfdicu erregt,

foubern baei nur eben füll in ber Wenge ftebt unb in

ber Wenge oerfdiminbet, ,511 fageu. co fei «Por ad) unb
pfui bemalnt", iiomltd) »or bem »

k
Jld) mie fdjön!" unb

bem „^fnt mie bönlidi!" Ta^felbe gilt pou ben lih

rifiltcn Sattttnlltngrn, bie id) beute anjUgetßCn habe.

i'eopolb Pou Sdirocber ift ein 5Balte, %<rofeifor

bec> Sonofrit an her lluioerfität Torpat; beute, mo
auo bem alten beiitfriten „Torpat" ein allerjüngfteo

ruffifdie^ „^urjem" gemorbeu ift, muf? e<* nielletdit

heifuu. bat? er eo mar: id) meifl eo uidit genau. Rn>
geuoitunen, baü oud) ihn bies Sdiidfal getroffen Ijat.

jo fiit b bod) feine e b i d) t
e" tVerliu, VI. Tcubnerl rclnrt»

fall;- bavau jd)ulbig, beim fie enthalten oud) uidit eine

einzige ^tubeutuna Pou bem, moö mau iu ben Herfen
eines? beutfd) rufii|d)eu l'pritero unferer Tage muädift
fudjen mürbe, etn Wort ber Mlagc über ben polttifdjcn

Trud, ber auf bem Heilten tapferen Stamme laftet.

x'tud) fonft etttftrömt ber Sammlung nur ein geringer

Grbgerud). Gine l'lbteilung ,
k
JJorbifdje Silber bringt

einige Sanbfdmftdffivicii "»o Sagen auo Gftlaub:

fie tft viglcidi bic beite im 3Jud)c. Am Uebrigeu ift

SdjrocbertfCurif, fo nerfd)iebeuc louartcu fie ouidilägt.

Rittrlrpnion.

I

bod) uirgenbmo farbig unb fraftuoll, gefduoeige beim
gar originell, itfo Sdiroeber bao Vtllerfdimerfte Per«

ludjen mill , bao Vieb im Vollc-ton , gerät er in bic

pllintuutßälofc
v
.Uüd)teruheit ober gar iu bie Iviuialität

SBtnii idi \ux frobe bao Vieb .S'ift Vllleo t)in"

I

(S. 101 1 citiere, fo tfiue id) ihm bamit mahrlid) rein

1 Unred)t: burdj bie Mitteilung anberer märe ihn nod)

fd)lcd)ter gebient:

,,Z) uuerfitlltcci S«öucn,
0 buntlev? Thal ber Thränen,
3n beut id) mauberu mun!
Mein Gngcl fdnoebt heruieber

SRtt feigem ftriebrtiöftifi —
S iit Vtlleo hin!"

Um ber „Worbifdicn Vilber milleu, bie höher

ftcljen, auo beueu fid) aber mit ;Hüdfidit auf ben ittnum

feine si?robc geben läfu, habe td) Sdiroeber biefer

<«ruppc zugeteilt. Seine V'urif an fid) mürbe ihn au
eine geringere binben.

,.War maudier glaubt ein Tidjter v< fein

Unb fatin nur ein menig reimen:
Taei mürbe nod; lauge fein iifdjler fein,

Ter nur nerftäubc ju lcinieu,"

beiuerft Gmanuel «urlitt, ber Vcrfaffcr ber
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298 Deutfcfje Dichtung.

»Wc i nfproffcn", Ciebcr imb Sprfidje (Srcftlau,

G. SWorgenftern) febr rtdjtig, unb man würbe üjnt

unrerft ; ii-.i it. menu man ihn nur al« „iifdflcr* gelten

(offen molltc, aber „gelehnt" ift borf) febr SMcic* in

ber Sammlung, gemtu rcidjlid) über bic .fjälftc. Da«
fonimt baber, mctl bic lingc 6c*> Stofftrctfe« -- ba«
Sutd) beftebt uorncbmltdi au* Wcittllcbcrit — unb bie

Hraft ber Begabung nid)t im rediten *<crbftltni* fteben.

Wae Wttrlitt au« feinem Talent heran* bem Stoff
abgewinnen formte, mar balb gefagt, ba* Übrige ift

nur eben ftetige unb barum auf bie Dauer ertnftbeube

^ararbrafe berfelbctt Wci*bcit, baf? Irinlcn froblidt

uiad)t, Siebe unb Wein moljl 311 einanber paffen u. j. to.

Die Tonart ift eine bartulo* luftige, al« ^robe fei

„Da« Wnnber <©. 12) citiert:

„Dar, iHotmctn meine 9fafe malt
SRlt tiefen %<ttrpurtoncn,

Dori ftc »nie Slbenbfottne ftrablt,

Sin Urbilb alle« Sdjoncn,
Da« ift begreif lidi; bod) bafj 'Bein,

Baun ftdjtoar in beut ölafe,

«Pitt feinem blaffen Sonncitfdiciti

farbt purpurn meine Mate, —
Da« ift ein Wtinbcr, bod) unb hefir!

Wo nimmt er mobl bic farbc her?"
»ber biefclbc Tbatfadic, bafo ber Trmlcr eine rote

".'iafe befommt. mtrb mit' bann nodi einige Duljcnb
SNol norgeffilirt, ma* nidit eben Don gutem Wcfcbntad
jeugt, unb bie farm ift oft unerlaubt uadiUiiftg nn&trtüial,

fo in bem ®ebid)t „Da* 83craiifd)cu", ba« mit ben

rtaffifdieu Serfcn fdilicftf:

„Warum foll idi beim nidit im feig en iMuufdicit

OTit beutidiem Weine geiftig mief) bcroiifdieu?"

4{ iel höher al« Sdirocbcr unb Wtulitt ftebt

JV W. Jlbolf Weif?, ber ^rrfoffer ber .A'ieber unb
Fanfaren" ( Verlag*»Slhigajin ,v Sdiabclitj,, 3»ndi).
Da? gilt wnädjft noti ber farm, über bie er mit

Pollenbeter Sidjcrbcit gebietet, ctma* meniger fdiou

uotu fabalt. Um biefeu ui diaraiterificrcn, feue idi

jene* Wcbldit bc* 3Mid)C* ber. ba« üicllctdjt ba* beftc

ift r „(Sin 'Plütcnniorgcir (S. 10).

„ÜU« mär« ein Sd)öpfung«ntorgcn, fo moren fie

aufaciuadit,

Ktl£ tiefem Sdilofc bie Suofpcti, bie Wüten über
•JJadit.

»In ben buftenben Wimpern bingrn bie factibcn*

tbräncit fdjioer,

fa t<falmen obne Worte ratifditc ber ftrübtuinb her.

Wir fdjmicgcn Polier Sttbadit unb gingen .£->oiib in

.Jwnb,

Die $Mide flogen uim roftg auflobembcn Wolfenbranb
Unb alo ber Witib überftreute mit SBlüten ber

Siebftcn .jf>aar,

Da träumt' id), mir mären ba« erfte. feiige 3Henfd)en=

paar.

C bolbcr Traum, nmfpinue mit Deinem golb'tteit

Man*.
SPlit Deinem retnen Wcfcu mein graue* Deuten gan*!

Die Sippen baben gcflüfurt bieo tbörid)te Webet,
Unb über ba« «ntltlj ber Vicbften bc« Sense« i'eucbten

gebt.

Da ftaub am S)lütenpfabe plbiAlidi baä iöilb ber

-)lot.

(iiu bcttelnb 9inb, in ben fangen ben junger unb
beu Job.

Die ?iebfte meinte, bie Sdimer^en, Me alten, fliegen

empor.
Unb mieber iionbeu mir traurig braunen cor (Sben*

Jbor."

SLMc man fiebt, ein biibfdjci- ©ebidit, au bem ober

bodi eine* ben (Ütibmrf ftört, ber 9}.augcl au bidv

terifd)er Rraft ber ©pradie, beu bie Bielen ciugeiuobcnen

poctijdieu iHcbenoarten gemifi nidit crjet*en, fonferu

im Wegeuteil boppelt iülilbar mad)cu. xUurt? Weif; ift

troi,> feiner glän^enben 5orm ,,n b obmobl eo iljm

meber an (yemüt nod) au (»ebanfen fehlt, nur eben

1 ein 3Rann ber SDtittelregion, med er immer mieber In

bie "ißbrnfc bcrfällt, 0011 ber foum eine* ber Ö)ebid)te

frei bleibt. Dao flört .utmeift 111 ben fiebern, mäturenb
mir bie poetifdie i'brafc in ben „Fanfaren" fdjon bc#=

halb gebulbiger b'unebmeu mollcu, roeil mir beriet in

ber fojialeu unb politifdjen 5enben,5lprif lelber (Motte*

gemöbnt finb. -Jcotmenbig freilid) ift d aud) ba nid)t

unb ein mtrflidjer, edjter tyott madjt'8 eben anbcr-3

alo Steirj Uber ben 3"balt \tUitx 3eitgebidjte foü
mit ihm nidft geljabeu fein, mobl aber über bic

fdjmülfligen sJJbraien, oon benen bie meiften triefen,

x'lm beftcu bat mir uod) unter beu 3( ' tfleo-d)teu ein

unpolitifdic* gefallen, bie „Totenflagc" jutm ©e=
bädjtnii* Sdfejfelf TS- ^ö). bie mit bem fdiönen
(Hindun* beginnt:

„Senn am .iuinmel ein frcitnblidiee «stcntelein

(frlofdjcu, mer fann cd um fagen,

Üöer fann e« und flogen?

^fod) flutet ja grürjenb ber ^itternbc Sdietn
Wie ein manbelnber Iraum
De* Vidit* burd) ben !Waum."
©0 Hingt ba« Pieb be* Didjter* fort, auet) nadi=

bem er bic «lugen geidjloffen:

„Weil e« flang, mie ber ^oniruf in Jßalbcepradtf,

©ie Duetleiigeriefel fo labeub,

Wie Väuten am Slbenb,

Wie ber Surfdjen S?ieb in ber ©ommcruadU,
Wie ber ?kd)cr SUong,

Wtc be« Winbc« Wefang."
Sine fernere Aufgabe bat ftd) ,V..m, ^iitolau*

ginrf in feinem epifdj'lprifdjen @ebid)t .Weltfremb^
meltfreu üb* (Setp^ig 8. ©. Naumann) geftellt.

(ir mill bic Sßbtlofopbie «ietddic« in poctifdicr ororm
barftcllen, 10a« nun freilid) jd)on be*balb nidjt notmenöig
eridielnt. mcil aud) ^Jietjfmc für bic 33crfttnbigung

feiner Wcltanfdiaiiung poetifdje formen gefudjt unb
gefunben bat. ^ube* ift ba« Streben bc« Dtditer*

iiumcrbiu anvierfennen. aud) barf iirn ^ugeftanbeu

merben. baß er fid) cbrlid) bemüht bat, für bie We=
banfen, bie er r^uftclleu unternommen, eine poetifdie

J>orm 511 ftnbcu. (Gelungen ift ibm bic« freiiid) nidit,

ii-eil bayt meber feine Straft n od) feine , itigemanbt»

beit att«gercid)t haben, ^mmer mieber uerftnft er tn

bie ^brofe ober mirb fdimülftig, ober e* ift «eibc*

uigleidi ber fall. «I« ^robe fei hier eine Stelle

citiert:

,.311 mein td) bete?

Du fTagft fo ,y>ubcmb,

-M& biirdjmcbtc.

Der «ntmort fd)aubcrb,

Cin iiaudi gemttterfebmerer Sdimülc
Da* Qd\o .uoeifelnber «efüble.

Wer barf efi magen,
Wa« «(cnftbenboffcn
2d)toer getroffen,

«tijii Ilagen?

Wer barf 4*cThängni«

*Deif,t»crftcbn.

^u Seelcnbebrängnt«
Äüubc febn?"

S^cffere« Ucrc fid) fattm auffiiiben. Wenn mir

JJrind gleid)roobl nldjt in bie ^lölle ,ut »ermeifen ift. mo bie

Dilettanten unter .^eitlen unb 3äb,neflappeni ihre

jammernollen S*erfe feaubieren, fonberu in biefe« fage*
fetter, fo glebt babei eben fetu Streben, ein bebeuteube«

Problem öurdiuifübreit ben «InSfdjIag. Sein .frelb oer^

mirflidjt Wetjfdie* «ti*fpntd): „Scrjaffcn ba« tft

bie grofic Srlöfung Pom Cciben. unb be« Vebcn*
t'eiditmerbcn 9lber bau ber Sdiaffeitbe fei. ba,\u felber

tbut l?eib not unb Piel i"ermattbclung.- Sr ringt itd)

au« ber Weltfrentbbett jur Wiltfreubigfeit, ^ttr Siebe,

jum i'ebcn empor.

l'icbr Witte« ift uon Qutiu« WefcUbofcn 411

fagen, uou bem mir ein S3än beben „
s^ocficu au« bem

mobeanen Vebcn* ttntct bem Ittel „¥lm Webftubl
ber ^eit" (WroBcnbattt unbCeipjig. Baumert itiHongo
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borlicat. Gr bat cntfd)iebcn ©cobad)tungOgabc genug,

bao Ccben 31t feben, tute eo tft, aud) Gmpflnbung
genug, um fetne Stoffe warm unb fd)Wungboll IjerauS

3U greifen unb ju gcftalteit, unb einige Sebllberungen
beluetfen fogar. baß eS ihm on poctifcher Straft nicht

fehlt, nur bat er Heb cbci: t>crpfltchtct gefühlt, aud)

alle Unarten fetner — ber allcrneucftcn — Schule
nachzuahmen, fommt au8 bem {räßtieben taum berauo
unb hält co für ein 3?crbtenft, eine fonft gute

unb anfdjaulidje Sdjilberung burd) abftrbtlidj ein«

gewobene nücbtcrne Beübungen 3U entfteUen. Hl»
frobe fei l»tcT au» einem ber beften ©ebidjte bei*

»anbtfjeit* .Nirwana", bte Sdjilberung ber ©ragcr
xtltftabt mitgeteilt:

„G* war ju frag, ber alten SÖen3el«ftabt;

©in tjcißtr Sommertag lag auf ben Straften

Unb träge fd)tcn ber liiolbauftrom |U rinnen.

jVd) hatte früh mid) auf ben 2Beg gemadjt.

Dodj mar ju (teil ber ffab mir Aum jprabfdjin

am Sonncnbranb; unb burd) ber Hltftabt Straßen
.{linfdjlenbemb (am id) au ba» ^ubenbtcrtel,

wo in ben btditberwobnen, rindern ©äffen
Gin oielgcftaltig Ceben frbtvirrt unb boftet.

Stet tanbelmarftc« traufer bunter ßtam,
Ten uuo iJalaft unb frütte biet bat» Ceben
'{ufammenfegt in einen wirren Raufen,
3Öo forgfam ibn bie funb'gen $mnbe flehten,

Unb ibn au neuer SBare umgestalten. —
Der lanbelmarlt 30g meinen ©lief auf fieb,

Gr fptegelt treu bie grofte Söelt Im »leinen.

.frier Hämmert'» tüfttg, fd)uftert, flirft unb fdmeibert

Unb fetlfdjt unb marftet um bie Jrupfcrfrc^er,

Unb aüeo rennt unb bnitct, fdiilt unb fdireit

Unb ift gefdjäfttg tote ein Gmfenbaufcn.
daneben flüftert» tn ben SJinfclbörfen,

Unb jäblt unb redmet mit gefpreßten Ringern;
Hu» einer Sellcrlucipe tönt empor
Gin ©affenbauer 311 ber $arfe Sltngett.

£ter fragt» auf Deutfd), bort flucht « auf Gjediifd) zornig,

Dort pretft'ä auf ^übifdt feine SBaren an,

Unb febwirrenb milchen ftdj bte ftbtome
3u wüftem t'ärm unb fchwerer ubtenpetn."

Gä märe fdjabc um ben Hutor, wenn er fieb boit

feinen Unarten tu du frei machen fönnte. Hudj bte

rein lurifrfjen Stürfe beö ©udjeä legen und biefen

SBunfd) nabe.

©atu anberer Hrt ift ber Deutfdj«3tuffe fnniö

©d)ilf, ber eben ben erften ©anb fetner »©ebiebte*
(St. feteroburg.

.fr. Sdjmltjborff.) erfebeineu ließ.

Diefer erfte ©anb enthält auf 17 Drudbogeu eine

faft unüberfebbarc 3flbl gattA fleiner [onictjer ©ebtdjte,

gegen beren [jorm tttdito 31t fagen ift, unb bie inhaltlich

311m teil aud) Weber falt noch warm machen. Hl»

frobe für bie befferen unter Ifinen fei b<« °ae 81*
,311 3toeien- citiert:

»Stuft Deinen CebenSpfab
traultdi in ben meinen;
Söanbern 3wet auf einem ©fab.
Stüter wirb er fdjetnen.

Paß un» unfere Ce6cn»laft

©laubcnetwll nereinen;

fragen 3toet an einer Paft,

Veidjtcr wirb fte febetnen."

Tai ift toeber gut, uod) fd)led)t, freiltd) etjer fd)led)t.

alo gut. Gin anberer leil ber ©ebiebte bermag aller«

bingo bem Strittfer falt p ntadien, ja fogar einen
Schauer über ben Würfen ju jagen, fo tocuu $err
Sdjilf ein IHeb mtt ben febönett iVerien beginnt:

„Unb hcitt' td) taufenb $»änbc
3cf) legt fie betenb auf Did) —*

3Rit biefer einen baarfträubeubett ©efcbmacflofigfeit

mollett wir utt« genügen laffeu. Deunorf) gebbrt aud;
Sdiilj Werber. Gin ^unlt ift tn ibm ober üleüeicbt

muß e* rid)tigcr betßen. bafe er in ibm war: Der
^unfe ift im 2Hcer feiner Irittflofen Scfjnellprobuftion

fläglid) ertnmfen. K. B.

UltterarifrfK IFloti^rn.

— Hui frartenftein im Grsgebirge (Mönigretcb 1

Sachinn gebt tut-:- folgeube iöitte mit bem SSunfcbe
um $eröffent(id)ung au: ,,^u frartenfteiu beftebt bie

Stbfidit, bem bafelbft am 6. Oltober itHW geborenen
unb am "l. ?lpri( 1 644 in .framburg Uerftorbcnen from>
wen Ülebcrblditer i^aul Fleming ein Dciifmal au
erridjten, 100311 bereite etn Konfus uott ca. 2UOO Scarf
oorbanben ift. Da biefer betrag iubeffen ttid)t auo«

reicht, um ein Ötaidna« toürbigco Dcnftnal t^erftellcit

311 ffmneu, giebt man ftd) hier ber Hoffnung bin, baß
auch bie beutfeben Didjtcr, Scbriftfiellcr, s^dbagogcu :c.

btefed Uuterucbtueu nad) Aräftcu uutcritü^en unb fi)r°

beru helfen werben. Der Crt<*auofd)ujj \m £>crftelluug

biefeci Dcnfmalv bat nun, bantit aud) beujentgeu 93cr>

cbrerit glcmingö, au welche einzeln eine befoubere

Vlufforberuug 3ttr
(̂
örberuug biefer Unternehmen» uidit

gefd)irft tuerben tanit, ©clegenbeit geboten Werbe, ihr

^ntereffc au bem ^intnnbcfontnien bcö Denfmalö 311

betbätigen, fogeuaunte „^Haufleine" ü 10 ff. ba$ Stürf
— in #cften 311 bO Stürf — anfertigen laffen unb
reebnet hierbei auf bie Uutcrftu&img aller berufenen
Streife beim «bfagc biefer ©aufteilte. Die leUteren fiub

burd) ben Uc^eidhjnrtcit Ortoauofd)Uß, beffen ©orfitjeitber

£err ©ürgetmeifter ^orDfrB Ift» ju belieben."
- Gut vnnffi nou Segabuug unb feinem tbadU

uerftattb, :Hetnbolb JurfjiS, ber audj ben Vefern biefer

3eitfchrtft lein ^rember ift, bot bie für einen jungen
Dichter unferer Xage uidit Ijünftgc ,lt«ube erlebt, feine '

©ebiebte „Stranbgut" (Verlag oon ©aud) in ©erai,
bie 1890 3iterft erfdiieueu fiub, in 3toeiter Huflage er<

fcheittett ju febeu. unb >war in einem wirntdben 'Jceti: I

1 brurf, nirf)t etion — wie bieS auf Ittrifaytn ©ebict

uadjgcrabe üblid) wirb — in einer XiteNHuflage. Go
ift ein ebrlid) oerbientcr Grfolg; ba8 ©udj ift warmer
Hiicrfenuuug wert. Der Xitel mag fid) baramü er«

flären, baß öitdi* eine begeifterte unb babel bcrftänb=

iilobolle Viebc für bae Siteer bat: baö &togenraufcbeu
ber See tönt auch burd) ben epifdjen teil beo ©udjcei,

int Ibrifdjcit oollcnb« bat JudjiS für alle 3auber beo

SWeerco, bte 9iaturbilber au ftet) wie ihre «Jlrfung auf
bao ©emfit fo fd>öne unb innige Töne gejunben, baß
febott biefe Sicher berechtigen, tbu ben ©erufeneu bei«

3U3äb(cn. Hm heften haben uuo bie Sonette gefallen

bie audi, was ^ormfd)önbcit unb fprad)lidjc ©lätte

betrifft, ulcbto 31t wünfdjeit übrtg laffen. Der Gm=
pftubuiigetretiS bco Did)tcrö ift fein allzugroßer; eine

^olge baoon ift, baß fid) bei bem Pcfcr ab unb 311 ein

lelfco ©efübl ber üJlonotoutc etnitcllt, aber e* ftört

bod) faitm. Daß in ber Vurlf ber Waturlaut, ber

Htiobrurf elementarer Gmpftnbung fehlt, foll pleichfallo

nid)t ucrfd)Wiegcn fein, aber aud) um bef|entwifien

wollen wir ben Did)tcr jiidjt fdjclten — .Non omnia
t»08suniu8 omues* hat ber alte froraz gefagt, unb ba«f

Ittjöne «ßort beo Goangcliumo: ,.^n unfreO ©atero

.fraufc fiub Uicle fQobuuugcu", gilt auch in ber.stunft:

aud) ber 9fcilcjion0poet ift utte willfontmen. fofent et

©cbaufen 31t bringen weiß, wte Sucho, unb tn fo guter

Sorm, wie er. Httd) bie epifebett Stüde ber Samnb
lititg haben ttuo wohl gefallen, cd ift ttirf)t HUeo gleich«

wertig, ober ©telco feljr gut unb 0011 einer groficu

»raft ber plaftifdien Darftcaung. Dem ©udje fiub

Diele greunbe 311 gönnen I. h.
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flmt Bilder.

Wadjftebenb Per}eid)iicte Sßerfe fttib ber Mebaftton
,$ur iHtienfton jiigctommcu:

Saar, öerbtnanb bon. ©djlofr Moftcntii- Mo«
Pelle, freibelberg. (Scorg fSriß. 1898.

Slrmiutu«, Wilhelm- Um ben SiMIbfee. ©djtuar^
lualbuobelle In «erfen. SJlit einem »ormort bon
SBiltKlm ^enfen. Xre«bcu unb Cetftglg. Gf ierfou. 1893.

(£ma iit«S, SHorecQu«. öottcrbämmcrutuv (Sin

©ebidjt. »otu «erfaffer autorificrtc ttbcrfeumtg tum
8. Sl ©dpoippert. fraarlem. De Erven 5Bol)U.

Ötfljttfurt a. 3H. SHorty Xieftertoeg 1892.

Wldjter, ©. f. Beqelojntt ber «tMIOlbeCeil mit

gegen 50,000 unb me^r »dubett. II. Üeipjtg. ©. frebc=

ter. o.

Sßejtorp, Slbolf, ©raf. Xcr Verfall ber beut=

fdjeu »übnen. (Sin IHabnioort an SUle, bie eö an»

gelH. »erltn. .frano Vüficnöbcr. 1892.

©djabef, Wortt}. ^ti ber Wuatcrfprad)'. ©c<
btd)tc in nieber>öfterretd)ifd)cr SHimbart. Wien. (Sari

Monegen. 1898.

Mraltt, ?Hid)arb. ©priidje unb öefänge. SBten.

Stall «onegcit. 1893.

»ierbaum, Ctto v\uliu«. Woberner Stufen*
almanadi auf ba« xVU)i' 1893. Hin Sammelbud) beul-

fd)er Hunfi. IHüudjeu. Dr. @. Sllbert & (So.

©traub, Sllbcrt. fierrot Vnnaire. Xeutfdj uon
Otto freinrid) .frort leben. »erlin. »erlag beut(d)er

<PDantaften. 1898.

Söeiö, «Ifreb. Sdjlaglirfiter. Slpl)ori«men unb
Epigramme. Berlin, fr. ftrieb & (Sic. 1893.

tolftoj. Veo, «. Wefammelte «Berte. Mrieg

unb ^rieben. III. IV. 2cil. »erlin. Micfmrö SBilbclmi.

1892.

St Ober, Slbolf. Webldjte. ^melte Huflage,

fr. (Sb. friinj. 1893.

frolltfdier, Philipp. ISarol« «Beltrcife. (Sin

Diärdicn. l'iit joblrctdien ^unrationell unb 8 #arb j
-

brudbilbern. Stuttgart, ©übbeutfrfieo »erlng«=

^nftltut o. 3.
(»djouäMjriba. »icrblätter. ;}iueibunbcrt ©prud)>

ftropben. »lelefclb unb Vetp.jtg. »elbagen & Mlafmg.
1893.

©torm, ipcobor. «or Reiten. iHouellen. ^tueitc

Stuflage, »erlin. ©ebrfiber faetel. 1892.

ii i;.,>.'i Marl, ^raucurcdit. iHobelle. »erlin.

©ebrüber faettl. 1892.

Sd)ubtn, Cffip. „(£« fiel ein ?Heif in ber,yrül>=

liug«uad)t.-' Lobelien, dritte «uflage. «erlin. ©e=
brüber faetel. 1892.

fropfeu, franC »erborben 411 fanö. Cornau,
^tueite Sluflage. »erlin. ©ebrüber %<actel. IS92

SkibettfeU, m. Wolgatl)a. ISine mobente
fröUenfabjt. ijütid). VV Sd)abelit. 1893.

ISmbben, »aron Vubiuifl bon. freinridj freineo

oamtlienlebcn. iUiit 122 fAg^a uuaebrudten ^amtlicn=

briefen bic lüdjte« öou ben Ituiüerfitätejatjren bio 411

feinem lobe, unb 4 SBilbern. framburg. .frofjmann &
ISampe. 1892.

Meiler, (^ottfiieb. "Jiadjgclaffene 2d)riftcn unb
Xid)tuugcu. »crliu. ÜBilliclm frert}. 1893.

X in d laue, (jhnntu uon. Wcbidjte. Üiit ^orträt.

^oberboru. ^erbiuaub ©d)öuiuBt). 1898.

frörmanu, ^ngelica bon. «Heue (»ebiditc. «Jeip^ifl.

-A. («. Vtebcütinb. 1898.

üHtftrol, <5veberi. iüiireio. ^robeii^lifoV tid)>

tinifl. Xeulfrf) uon Auguft »ertitd), mit einer Iftn«

Intling bon (Hniart »obmer. Straßburfl. Marl 3.
Iriibuer. 1»93.

(Sbner = lri(fienbadi, SHarie uou. ülefammelte

Sd)rifteu. Öcrlin. ©ebrüber Vaetel, 1893.

Wein Xbeoter r?Ubum. ©ebenlbud) 01t meine
Cpcrnbcfudje. Vetpjiii. 3" 8- Ä(6«r. 0. 3.

Sutcrmeiftcr, Ctto. t'ebenofrüdjte. (Xcr „pä<
baßogi|'d)eu Xiftidjen" brittc, bebeutenb benuebrte «uf«
tage] «cm. SEU. Maifcr. 0. 3.

^anttf d)ef, Waria. Wefammelte öcbtdjte. 3,DCi ,e

üermcbrte HimogC. Stuttgart. Berlin, t'eipjig. Union,
Xeutjclie ^alag^gefcllidiajt. 0

^Ijerö, üebmig ü., geb. ». Staegemauu. t^c

bidite. "Jifbft
sJiad)ru}eu uon frermotm ©rlmm, (Sridi

Sdjmibt unb (Smft P. »Mlbenbrud). SWit bem «ilbnic.

»erlin. «Jutielm .frerß. 1892.

gnt, 2. 3u ibol. ©ebidjte. (Xritte 2amnt=
luug.) l'etp^ig. (Sari Meißner. 1893.

«erbing, UiJie ble beutfd}en Ibfnifr bie

Muuft forberu. ©tubie über (Eingang, iHufualmie uub
äuffiibrung ber bramatifdicu ^robuttioit au ^robtnyal
bübueii 11110 ;

ji-fiircM WH einer jtntiftifdjcn uberfifüt-

»erlin. 9tid)arb .freinrid). 1892.

©om inert, .frauc. (Älrunbjfigc ber beutfdien ^oetif

für ben ©djul iinD ©clbftuutemdit »lertc. burdjge

fetjeue «lujlage. SLMcn. »ermann uub 3Utinaun. 1893.

Söei'tcriuann, Gilbert. Xcr Runter au* bem
Baujen. Hin Vieb Pom 9<^etnfaü. ©tuttgart. Wreiuer
& Pfeiffer. 1892.

Stern, Dr. Vlbolf. MatedjiainiK* ber ^lllgcmclnen

Vitteramrgefdiidjte Xrttte Permcbrtc uub berbefjerte

tfluflage. Veip^ig. VV 3 215ebcr. 1892.

»illamaria. „Überall banclbe." iHimclleit. »er
lin. ©ebrüber ^actel. 1892.

SHeinüorbt, Wbalbcrt. Xa* blaue »iidj SJJärdien

unb ©fi.uen. »erlin. ©ebrüber ^aetel. 1892.

Cmpteba, ©eorg £retl}err uon. (©eorg (igeftorff

)

Xrobiieu IHoberuer iHoinau. »erlin. Fontane &
(£0. 1898.

SHerreuo, freinrid). 9Ba$ fidi ba«< »oll er^älilt.

Xeutjdjer »oltvsljumor. ©efammclt uub nadjer^ablt

3etML .frcnnaiin (Softenoble. 1892.

©diniil,'., Kttgtlft ^Jioei bramatifdic Xidjtungen

ol* «orfdjau in bie (Jutioidelnug ber aHenfdjbelt. 8op<
iig. ,s ©. Vilbel. 1892.

Oewalb, S.O. ©ebidjte. Xreoben unb i'eipjig.

(f. ^ierfon. 1892

«lecfanbri, ». Vai »anbufifdjen Cuell. (Fon-
tana lilanduzici.) Xramatifdie Xiduung in brei Stuf*

.iflgen. Sluft bem iHiiiitäni|dicn überfeut uon (Sbgar

uou frer.v ®ien. (S. St. ©ad)fe. 1885.

^ietfd), l'ubioig. 3üic id) ©djriftfteller getuorben

bin. Erinnerungen au« ben fünfziger ^al)ren »erlin

5. Fontane & (£0. 1893.

»0 rm au 11, ©eorg. Xie Staube Kommt! (fine

(Jr.)ül)luug. »erlin. ©ebrüber faetel. 1892.

Söarnde, foul. Webidjte. Xre«ben unb Vcipjia.

(£ fierfou. 1892.

Sd)mtbt = (Sabaniö, aiid). l'odienbe Weber. »cr=

lin. JH. »oll. 1893.

SU lüget, Dr. ©eorg. Mirdjeulieb unb «oll«lieb.

©eiftlidic uub mcltlidjc VUrif bc« 17. unb 18. ^atir

Imuberty bi« auf Mlopftod. Samiiilung ©öfdjeu. Statt;

gan. ©. 3. ©üfdjeit. 1892.

Xictrtdi, Stbolf. (>ricbrid) ber ,"\rc ibige. ;Hubmec-

Platter unb Sagcntlange au« Xbürtugen. Xre«ben unb
Veipjtg. (r. f ierfon. 1>92.

froliainer, äßilljelm. Weine Weber, ©ebidite.

Monftaiii. liruft xtetennanu. 1892.

:;,i,tit>iuif ourfi im *injelncn ifl unlrtfaal un»
HiuiJ i>on *»taonnr & iir, in öftlln.

HrHi^ittl nntec 0fian!a>ortl<*ffi< Ui liridutjrl-ft» Karl «Emil .Stanio» «n »ctlin —
mit» ftraf^ctidMli* retfol^l. Vttlat eon $. .SonLinr 6i <Lo. in »rtlin. —
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